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1|albB uttli gan|ß Inxttxt Äiffton.

^O(|0ce^rte SSerfammIwnö ! 3llö tnein Xf)ema ift an=

gefiiubißt loorben : ©d^te unb fQlfd)e 3n«ere 3)tiffton. ^c^ roill

oud& über baSfclbc fprccj^en. Slber nid^t in feinem gonjen Umfang.

®enn iö) für(|te, mit würben bann t)eute nid^t gu ©nbe fommen,

ober \6i müfete miife auf lauter Slnbeutungen bef(^rön!en. ©ar

mi unb gar uielerlei l)at fd^on bie @ÄtI)cit bcr 3«"eren 9Jlifiton

bebrol^t unb bebrol^t jte nod^, gar Diel unb gar vielerlei licit

i^r Sßefen ober il^r SBirfen gefälfc^t ober §u fälfd^en »erfu^t.

Sa ift bie @efal^r beö ^umanitarismuä, ber falfd^en ^ir(^li(3^=

feit, ber SSerroeltlic^ung unb Ixbergeiftlid^feit, ber fatl^olifd^en

äßerferei unb anberen römifi^en ©auerteigä, ber §ügeffofeu

©rünbcrci unb ber !Reglementierung Dom grünen Xi]^ au§,

ter Siebcbienerei nad^ unten unb na<| oben, ber SSerfled^tung

mit bem ©ocialiämuö unb ber Sureaufratiftcrung unb mas

berart mel[)r ift. Sei einiger @rfa^rung auf bem ©ebiet ber

inneren 9}liffion mürbe eä nidbt fd^mer fein, §u allen biefen

©tic^roorten unb nod^ anbern bie S3eifpiele auö bem Seben ju

finben, unb mit einiger Semütjung fönnte man moljl au^ bie

Urfad^cn baüon aufbcdfcn unb auf bie ^^olgen l^inmeifen —
unb mit affebem l^ätte man bann ein buntc§ 35ilb affer 9Ser=

fälfd^ungcn unb Surrogate ber ^wncren SRifiton unb märe

imftanbe, baöfclbe mit bem magren SBefen, bem Si'CöI'^iti) 8«

SSortrag bei ber @enecalt)erfammlung be§ iBranbenburgtfc^en $xo«

tomsiafcStuäfd^uffcS für Sirncte aRiffion su ißerltn; 12. %^i. 1900.

@(6afeT, $taTt. SHftcntum. ZV. 1



Bcrölcid^en unb on ü)m §u meffen. 3^ Öi^iinbli(j^ct aber bamit

bem %^ema in feiner umfaffenbcn Söcifc @enügc gefd^e^cn

würbe, befto mel^x, fürd^te iö^, roürben unfre, jebenfattö meine

Gräfte überforbert unb attcä B^^tmaB gefprengt werben.

^ö) bitte Sie beöl^alb um bie Erlaubnis, ha^ meite Sl^cma

Sufpi^en ju bürfen. S^ möchte auf eine ©efäl^rbung unb

^älfd^ung beä Sßefenö ber ^n^cren 3Kiffion l^inioeifen, meldte

in befonberem 3Kafe »erberblid^ ift unb gerabe je^t anfängt,

fd^limme grüd^te ^u zeitigen, alfo ben SSor^ug ber Slftualitftt

^at. Sa id^ möi^te fagen: 3Benn e§ nid^t gelingt, bicfer

@efa^r ^err ju werben, fo wirb fie fid^ über furj ober lang

SU einer uerberblid^en ^rifis ber ganzen Saueren SWiffion auö=

wad&fen. ®iefe wirb §war aud^ bann no(^ fortfal^rcn, in

»ielcn ©in^eberanftaltungen gefegncte Slrbeit ^u t^un, ja man

wirb il^r bag 3ß"Ö"iö tti<|t »erfagen fönnen, bafe fie einen

Xeü bcö !ird^li($en Sebcnä auf eine im Sergleid^ mit bem

öorl^erigen ©tabium ()öf)ere ©tufc gel^oben l^at — unb mög=

lid^erweife ift ba§ ja f(^on genug, üicßeid^t l^at i^r @ott nii^t

mel^r befd^ieben, ober, ma^ wal^rfd&einli^er, mcnfd^Ud^e Sünbe unb

Sd^wad^l^eit l^at größeren ©egen oerliinbert — , aber gur ootten

Sluägeftaltung ift bann bie innere aKiffion nid^t gefommen,

bie oolle 2luäwir!ung i^reä ©egenS ift bann unterbunben unb

oer^inbert worbcn. ^d^ meine bie ©efal^r unb ^ätfd^ung,

weld^e id^ mit ben SBorten „l^albe innere 3Kiffion" bejeid^nen

unb banacb mein Sfiema formulieren mö^U: l)albe unb
gange innere 9Jiiffion. 2ßie ift ha^ ju tjerftel^en?

^aö 2^Un ber Äiri^e burd|§ie^t ein breiter ©trom ber

£iebeatptig!eit. 2ßa0 baoon aufgejeid^net ift, füllt bie

glängenbften ^Blätter i^rer @efcbi(^tc. ®ie erften 3lnfänge einer

Ürd^lid^en Drganifation -- bie 2BaP ber fieben Sllmofenpfleger

in Sei^wfftlem — gehört bem biafonifd^en ©ebiet an. @l^e

weit oon einanber gelegene ©emeinben burd^ irgenb eine

35erfaffung mit einanber in S8ejiet)ung ftanben, ocrfnüpftc fie



ba§ Sanb gartet unb fräftiflcr fürforgltd^cr Siebe, roie ber

Äotteftenbricf bcs ©tjptian an bie numibifcS^en S5if^öfc im

3ol^r 253 berocift. 3Son igeibenlippen fam baä bcrounbembc

äBort: „©el^et, roie bic ©Triften einanber lieb ^aben." Unb

wenn in ^cftseiten bie Reiben ben 3Kut uerloren unb nur an

bie eigne ^Rettung backten, raaren bic Gl^riften bur^ bie ganjc

©tttbt t^ätig. S)ie einen teilten Orot an bie ^ungernben

au§, bie anbern pflegten bie ^ran!en , roieber anbre forgten

für baS Begräbnis ber S^oten, fo ba§ fclbji bic Reiben ben

©Ott ber ©Triften priefen unb erflärten, bie ©Triften allein

feien bie roa^r^aft frommen unb @otte§fürc^tigen. ©ine

ganje 9ln§al^l non igelben vinh ^elbinnen ber Sarmfiergigfeit

bilbet eine leud^tenbe^ette burd^ bic ^al^rl^unberte. ^c^ nenne

nur einige Planten ber 3lIIergröBtcn : ben SDiafon SaurentiuS,

ber bie 3lrmen als bie realeren 0r($enf(j^ä|e anfa!^, bie S)ia=

foniffin Dlpmpiaä, bie alle il^rc ^ahz ben 33ebürftigcn gab,

©eoerinuö in S^ioricum, ber l^elfenb unb tröftenb in ben

©türmen ber ^ölferroanberung am (Sterbelager bes alt=

römifc^en 3fteic^e§ maltete, @lifabet^ t)on ^^^üringen, bie mir

tro^ Jlofenrounber unb ^onrab oon 3Karburg eine ^eilige

nennen fönnen, unfern Sutlier, ber in ber ^eft§eit ni(|t auö

3Bittenbcrg roi^ unb ein gar freigebiger Sllmofcnfpcnbcr roar^

babei im ©uangclium ben ücrftopften 33runnquett aller redeten

guten SBcrfe roieber öffnete, ben SBaifenuater 3luguft ^ermann

?^rancfe, ben fclbft eine fpätcrc 3^^* «lit matter pulfierenbem

Scben nid^t beffcr §u eieren mu^tc, alä mit bem äßort auf

feinem S)en!mal: „@r ncrtraute @ott." — ©el^en mir unä

aber unter ben SKännem beö oorigen Stt^i^l^un^crtö um, «)el($e

bie 9leil^c ber eben genannten fc^lie^cn, fo fielet obenan

Sodann ^inriö^ 2öi(ftcrn, ben berufene (Stimmen genannt

Ilaben „ben SSater ber inneren aJUfflon," einen „religiöfen

ß^arafter unb praftif^en ©ocialreformer erftcn fRanQZ^", „ben

größten gjl^ilant^ropen bcä mobernen 3)eutf^lanb§" , „\)in

1*



^ttutt, »on beffen 3luftretctt ein neuer 3lbf(j^mtt in bcr @c=

f(|ic^te (Iriftlid^er SiebeStJ^ätigfeit baticrt." ©onberlid^ bic

ld§te 33e§eid)uuttg interefflert unö tu biefem Sfußettblic!. S)enn

in ber ^i^ot 6at SBic^ern bem ^BarmJ^ersiöfeitsreben unb =roir!cn

junä(^ft in unfrcr ^ir(j^e, aber bann in ber ^^olße weit über

bereu ©renken J^inauSgreifeub , neue ^mpulfe gegeben , neue

SJSege geiöiefen, neue 3iß^c geftetft mit einer Eraft, einem

fßeitblid unb einem Dptimiömuä unb gbeatiSmuS be§

<5Jlaubeng, toie fte t^reägleicj^en fudjen.

^a Sichern war ein 9}?ann ber SicbeSt|)ätigfeit. 3)o§

braui^t mon uid^t gu beroeifcn. ^en ^Romen roitt il^m feiner

nefimen, ber nic^t gerabe gang burd^ ben ^afe gegen fein

€l^riftentum geblenbet ift. liefern Stul^niestitel »erbanft er e§,

bft^ fein 35ilb peimal ~ in ©tein unb ^olj gemeifeelt —
im neuen 9fiatl^au§ feiner ^aterftabt i^amburg p fe^en ift. ^^
mitt bes^alb nur einige 2Borte auä einem feiner Vorträge,

t)em in Stuttgart 1869 über Die 3Biebergctointtung ber ber

^ir(^e ©ntfrembetcn gel^alteuen, anfül^ren, raelvä^e in befonbrer

^larEicit biefe ©eite feineä SebenämerfeS barftellen. ®ö i^eifet

t)ort: aU einen SSeg „bie ©ntfrembeten ber ^ird^e roieber*

pgeroinnen" be§ei(j^nen rair „'nie Jöetptigung beö a\x^ bem

SEBorte @otte§ gerairfteu ©laubenö bur(| SBerife ber l^elfenben,

Tettenbeu Siebe an ben fittlid^ SSerlorenen, SSerirrten unb SScr?

laffenen im ^olt". 5Dabur(^ wirb ben ürd^lic^ ©ntfrembeten

,,cine 2;^atprebigt »or bie Slugen geftellt. ... Sol(i^er %f)aU

6en)eiö geioinnt jroar nid^t alle, aber Diele oon benen, bie ferne

fielen, aud^ ol^ne SEort, unb überzeugt fie mit bem ©eifte

feiner 2khz, ha^ bie Rixä^e beS ^crrn fein blofeer ©(|ein,

fonbern in SBal^rljeit bic ©emeinfc^aft ber SJJenfcben ift, bic im

33unbc mit bem gcoffenborten ©otte »ottgittigc Ma6)t unb

^erl^eifeung befi|t." „^ir fe^en babei auf ©^rifti Sßorte, ba

er fpri(|t: „©loubet (^o^. 14, 11) mir'' — er meint meinem

SBorte — „baB i^ im SSater unb ber aSater in mir ift, wo



ni(|t" — fo fäl^tt ex bcbcwtungSüott fott — ,,fo öIöwJ>«t ^"i^

bo(5 um bcr Sßerfc roiffen/' (5o SBtd^ern in feiner legten

.^onflrc^rebe. Tiamit ftimmt überein, roaS er auf bem erfte«

SSittenberger ^ird^entag 1848 fogt: SDie et)angelif(|e ^ir(|e

muB in il^rer ©efamtl^eit fprec^en : „S5ie 2lrbeit ber inneren

SKiffion ift mein", „bie Siebe gel^ört mir wie ber ©taube",,

„roie ber ganje ©{jriftuö im lebenbigen ©otteSraorte fi(^ offen=

bart, fo mu§ er au(| in ben ©otteötf)otcn fi^ prebigen, unb

bie p(3^fte, reinfte, !irc^Ii(^fte biefer ^^aten ift bie rettenbe

Siebe." 1848—1869, bie gan^e Seit feines SBirfens in ber

großen Öffentlid^feit
,

^at äöi^ern in biefem §öetrad)t baöfelbe

untjeränberte Programm gel^obt. ©r war ein äJiann ber

Siebeätptigfeit. Unb bie innere 3Riffion, n)ct(^c £iebeötf)ätig!eit

treibt, get)t in feinen ©puren.

®ie £iebc§tl)ätigfeit innerhalb ber eöangelif^en ^irifee

Ijat in bem legten fialben ^afirljunbert in ber "Zi^at eine groB=

artige Entfaltung gemonnen. 9Ber nid)t einen ©inbrurf baoon

aus ber 3BirfIi(|feit fl(^ öerfd^affen fann, ber burdiblättre nur

einmal bie ©tatiftif, meiere ber ©entralauöfc^ufe t)erauSgegeben,

ober ttod) beffer, er ftubiere bie Suuerc=3JJiffton§=Überfi(f^ten,

wel(^e je^t bereite über bie meiften Sänber unb ^rouingen

^cutfii^lonbä erfiS^ienen finb — unb man wirb ftaunen. 3luf

biefem @ebiet ^at unfre ISirc^e bie römifc^e ^ir(^e — roenigften^

oon ®eutf(^lanb, beffen betreffenbe Sßerpltniffe unö genauer

befannt finb — im gangen erreicht
,

ja »ielfa(^ überflügelt.

S)ie 9Keinung , alö ob bie römifcbe ^iriJ^e in biefen fingen:

uuö weit unb unerrci^bar rorauö fei, folltc nun enbli^ in

ber SSerfenfung oerf(|n)inben. Unb menn fie immer noc^ feft=

gelialten mirb, fo finb bie Urfad)en bauon: bie liebe '"M^m-

rebigfeit auf römifcber ©eite, wo man fo oft ©lütf bamit ^at,

ba§ man ben aWunb redit »oll nimmt, unb eö beäl^alb au^ iit

biefem ©tue! gar eifrig beforgt; unb bie liebe Unioiffen^eit

<uif proteftantifd^er ©eite. ©emife ^aben bie Äatliolifen einige
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^arabepferbe §. 35. ben (Sefcffcnocrein unb haQ ^nfittut bct

öarmtierjigen ©d^weflem. ^a, bie jinb mc^r alö ^arabepfcrbc,

finb roirütc^ blül^cnbc römif(3^c SSeranftaltungcn , unb weil fte

ba§ finb, uiel gefäl^rlt^cr, al§ man in eoangclif^cr ®«t=

inütigfeit oft meint. 2lber n^tan prc bod^ bic Älagctönc unb

ba§ Sätmgcf(|rci beö ^ater ß^prian, ber in jroei ^rof(|üten

t)ie Bwriirfgebliebentjieit ber römifcä^en Äir(j^e ucrgU<^cn mit bcr

inneren SJiiffion Jonftatiert, man lefe bic ©tatiftüen uon ben

loenigen ^ird^enpromnjen , von benen fic erfd^icncn finb —
weld^e geroaltige Sücfen jeigen fi(^ ha, wo unfer 9lnftaltens unb

Sßerein§ne| fd^on re<j^t engmafd&ig ift; fol{|e Surfen, ha^ man
:§utt)ei[en auf ben @ebanfen !ommt, W fatl^ofifcä^en ©tatiftüen

iDütben rafd^er erf(^einen, menn meljr §u berieten mäie. 3Watt

ticrfolge bie 3lnfragen nad^ gewiffen Slnftalten gut Unter=

:bringung oon allertei ©lenben in ber fat^olifd^en f^ad^jeitfd^rift

€^orita§, um §u erfennen, wie bort guter ^at oft teuer ift,

wo mir reid^Iid^ tjerfe^en finb. $Da§ ^erfd^roeigungöf^ftem, baä

in S8e§ug ouf unfre ^ttnei^e 3Rifflon baö ^at^otifd^c ÄiTd^ctt=

legüon üon 9Be^cr unb SBeltc no(^ innel^ält, roitt bei gebilbctcn

^at^olifen fd^on nid^t me^r oerfangen; eö magen fid^ fclbji

mani^e anerfenncnbe Urteile über innere 9Wiffion in öffcnt*

ii(|cn SSlättern l^eroor. ©o fie^t'ä auö, wo Äatl^olücn unb

^oangelifi^e in breiter %i&^e fid^ bcrül^rcn , in 3)eutfd^lanb.

.^n Sänbern freili(^, mo man bem S^eal ber ©laubenöcin^eit

tiod^ etroas naiver ift, gel^t'ö in bcr ölten, ftumpfen SBeife

meiter. ^n Sosen crf<^cint ein 33latt „^er barml^ei^ige

©amaritan, 3«itfd&i^ift pt ^örberung bcr d^riftlid^en S'läd&fletts

liebe." ®aä mufe man lefen, um ha^ ^liücau ber römifd&cn

fiiebe§t^(itig!eit ju mürbigen. ^n 3lr. 7 beä laufcnbcn ^a^x--

fiangö wirb j. 35. ha^ !leinc ^au§ oon 3)on ßottolcngo in

^urin befi^rieben. @in ganj munbcrbarer ^omplcj »on

lÄnftalten. ©ine ^robe; ber Sefud^er tritt in ein Äinbcrafpl,

in eine „^amilie oon beiläufig 90 anlangen, frifd^ toie ba§



ßcben, für beten Slufentl^alt eine geräumige Kammer genügt,

tnöbltctt mit ber cntfprcd^cnben Slnjal^l SBiegen unb Sctt(^cn,

ncbft einem hnx^ 93äume befd&attcten <Qofroumc, wo bie

kleinen unter 3lufit(J^t ber ©d^rocficm i^re lärmenben ©pielc

treiben fonnten. ®ine biefer ©(^loejiern, el^rroürbigen 3lnfel^en§,

mit meinen paaren, fa§ ernftl^aft an einem ^Jc^ftci^/ ßif^ifi

bef(ä^äftigt bie ^öpfe tl)rer fc^mierigen ©ngeld^en ju fämmen.

Unb roo ift bann ^l^re ©(|ule? — fragte meine Segleiterin.

— S'^re ©d^ule, antroortete bie ©d^mefter, ift f)ier in 3Kitte

biefer Kammer, l^ier mad^en fie il^re tlbungen, l^ier fpringen

unb Heitern fie l^erum, l^ier meinen fie, lai^en fie, beten fie,

fingen fie ben ganzen lieben langen Siag, wenn fie ni(ä^t in

ben iQof l^inabgelien. „galten ©ie l^ier B^uUV „^^ —
nein! — 3<^ lamme »on ©onnenoufgang bis gegen SWittag;

i(| tauge §u nid^tä anberem." ,,<Sie pit ni(j^t ©d^ulc, fie l^ätt

Sagb", — flüfterte mir meine Begleiterin inä D^r. ,,Unb

bod^ fd^eint mir", bemerke i^, „ha^ biefe l^eiligc äWagb ber

2lrmen ein t)or ©ottcSaugen l^unbertmal »erbienftlid^eres SBer!

oerrid^tet, als gar mand^er ©taatöminijier." (gineä Kommentars

unfrerfeits bebarfö nid&t. ^6) mürbe üorfd^lagcn , ben Kamm
beifeite gu legen unb eine ©d^erc ju braud^en unb bamit bem

Unroefen ein @nbc ju mad^en. fj^eilic^, mo bliebe bann bie

SSerbienftlid^fcit! — äßir bürfen unö roir!lid| bie römifd^e

£iebe§tl^ätig!eit meber quantitatit) nod^ qualitativ gar §u ibeal

Dorftetten. SDic Siebeötptigfeit ber 3""CTCtt üWiffion brandet

fid^ t)or il^r nid^t p uerfried^en. Unfre Siebeötl^ätigfcit — c§

ift tocfentttd^ bie ber Swnßten 3)liffion — ift ber römifd^cn

Äird^e gegenüber eine 3fpologic ber '^at ju ©unften beö

©oangcliumö.

3lber eö ift auc^ in unfren eignen Steigen bie SSeurteilung

ber Snnercn 3Wiffion in meiteften greifen eine anbre geworben,

ttfe fie im 2lnfang mar, unb baS ift gefd^e^en burd^ bie Siebeä=

t^atigfcit, meldte fie entfaltet l^at. 3<^ voi\i als fpmptomattfd^



tiut an dm erinnern: an ben %itd einer 6(^rift üon Slbolf

S)icftcrn)C0 au§ bem ^q,\)x 1852: „®ie innere 3Wiffion in

i^rer (SJefä^rli<^!eit für bie Sßationalität , BiüM)hit, @eifteS=

freit)cit unb ©ntroicflung überl^aupt." 3" feinen ßeiten galt

S)iefteru)C0 bem größten 2)eil bcr Sel^rerroelt aU ein ^ropi^et

unb QÜt fielen i^eutptage no<ä^ aU fold^er. 3l6er folc^c

Srof(jöüre ujürbe er I)eute !aum noc^ fd^rciben, unb roenn er

eä ttiäte, würbe er bem %lvid) ber Sä(^erlid^!elt verfallen, ©o
ganj anbere fietit man I)eute bie ^nmx^ 3Wiffion an — unb

\ia^ »erbanft fie il)rer Siebe§t|)ätiö!eit. ®ie innere 3JJifflon

ift po:pulär geworben, fd^ulfä|)ig, ürd^enfäl^ig, l^opt)ig. — Sic

innere a)Ziffion ^at tro| SDieftertoeg in Greifen ber 3Sol!g=

fd^uttel^rer 3ln!lang gefunben, unb auf .^od^fd&ulen plt

man 33orIcfungen über fie. 3luf fir(|lid|en SSerfammlungen

berät man über fie, Ür^lic^e SBel^örben befäffen fid^ mit i^r,

gewäfiren ^olleften unb man(|erlei görberung, unb an fo

mani^em ^ürftenl^of — äffen Doran unfre teure ^aiferin, —
fc^enft man il^r baö rodrmfte S^tereffc unb bie eifrigfte

Pflege, ^c^ glaube midö ni($t §u irren unb mürbe mi^

getrauen, eö aüenmä^ig na(|§uroeifen , menn ic6 fage:

bag affeö fommt in ber ^auptfad^e t)er üon ber euer*

gif(|en '^Örberung, meldte bie Siebeötljätigfeit unb baä

33arm^eräigfeit§merf bur(^ bie ^nnei^ß 3Kiffion erfaliren l^at.

Sßir »erfennen feinen 2lugenblicf bie SSerfud^ung ^ur SSers

fla(j§ung, n)el(^e bie Popularität mit fi^ bringt, unb nid^t in

äffen Raffen t)at man i^r miberftanbcn. @S beftel^t gang ent*

fd^iebcn bie @efal^r beä ^umauitariömuS. S)aä ift »on !utt=

biger Seite anerfannt. 3Sie gar mand^mal mu§ bie ©tatiftif,

weld^e ber ß;entralauöf<ä^u§ über bie 3ßer!e ber inneren

9Jiiffion oeranlafet l^at, auf bie flie^enben (5Jrcn§cn berfelben

llinmeifen! Unb mo fie no(^ ni(|t ftiefeenb finb, ha l^ilft man
oon gemiffcr Seite ein roenig na^. SGBaä ift eä anbcrs, menn

man öon irgcnb einer ©entralfteffe aus an bie 3weigüerctnc



bos 3lufinnen ftettt, in bcn einjuii^itfenben SBerid^ten ni(^t tnel^r

üon S)ia!omjfcnftationen ju rebcn, fonbcrn einen neutralen

9?amcn, etwa ^flegerinnenftation , gu wählen. — 35c[onbcr§

aftuclle fragen nötigen mi(^ aU Seifpiel humanitärer 33e=

ftrebungen bie 5ßaterlänbifc6en ^rauenoereine p nennen, ©ie

l^aben als patriotif(^c 3Seronftaltungen, §unial für ^riegäseitcn,

i^r guteö D^iei^t. SSiele S)ia!omffen^äufer — aud^ ha^ unfrige

— bienen feit lange unb in ungeftörter 2lrbeitägemeinf(ä^aft

oaterlänbif(|en graucnüereinen. 2lber auö ber ^Watur jener

interlonfeffioneßen SSereine ge^t mit ber Äonfequenj beö

^rincipS bie 3fiotiöenbig!eit l^eröor, bafe \x6) eine fpecietl !ir^=

liij^e, i^rer Eigenart nad^lebenbe, BerouBt eöangel.if($e Sie6eä=

arbeit einen anbern 3lnfc^lu§, einen neuen dia\)mm, eine

I;omogenere Safis fud^en mufe. SSir banfen eö ber l^ol^en

5)3roteftorin beö 3Saterlänbif(|en ^^rauenüereinä, unfrer ^aiferin,

bafe fie bie Söerei^tigung biefeö Sebürfniffeä bur(^ bie ©rünbung

ber „grauenl^ilfe beä eoangelif(j^-!tr^li<|ett^ilfSpereinö" anerfannt

^at, freuen uns beS 2Ba(^§tumä biefes jungen £inbleinS unb

[teilen il^m ein gefegneteä SBirfen in 3luäiii(3^t. (g§ ift §u

felbftüerftänblid^ , bafe fpeciell eöangelifc^^fir^li^e 35eftrebungen

nic^t unter ein inter!onfeffioneIIe§ S)a^ !rie(^en, fonbern fi^

i^r befonberes ^an§ in 3lnlel|nung an bie ^irc^e bauen, alä

ba^ fi^ baä tro^ mand^er SJlifeüerftänbniffe unb ©c^roierigfeiten

nid^t burd^fe^en foffte. @g eröfftiet fid^ ^ier für bie Greife ber

inneren ÜJ^ffion, roeld^e roiffen, töaö fie follen, ein neues,

l^offnungäreid^es gelb ber 3lrbeit, burc^ melt^ies bas ganje

©ebiet ber bisl;er fc^on fo gefegneten SiebeStptigfeit bereid^crt,

gefiebert unb »ertieft roirb.

3<j^ glaube nun genug gefagt ^u haben, nm ha^ Urteil

nid^t für(^ten su muffen, i^ fei ein ©egner ber SiebeStl)ätig!eit

ber Saueren TOfion. 3<Ä bin ein marmer greunb bcrfelben;

aber id^ bin ein eutf(|iebencr ©egner ber Sluffaffung, als ob

bie innere 9)?iffion in ber Siebestptigfeit ol^ne 5Reft aufgelle,
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ein entfc^iebener @egncr au<^ bc§ SBotfii&lagö, ben 9?amett bet

.inneren SKtffion mit bem ber (^riftltd^cn ober ür^li^cn ober

organifierten Sicbe§tl^ätig!eit s« t)crtauf(^cn. Stlä einft bet

einem 3a|reSfeft be§ SSereinö für ^nnci^e SKifjion in ioamburg

ber ^cftprebiger bie 9luffaffung ber inneren 3Kiffion ofö

Stebeömcrfe burc^fül^tte, roat ber alte SSid^ern fc§r wenig bamit

Sufrieben unb fagte: „S)q§ ift gar feine S^nere ^Kifjion.'"

^a§u fage id^ 3« ""^ 9tmen. S)ie SiebeSroerfe affein unb

für fid^, fo fegensreid^, d^riftlid&, nötig, beliebt unb l^eilfam fie

fein mögen, ftnb feine 3""cre 3Kiffion. S)a§ liegt an^ f<ä^on

in ben üorljin angefül^rten SBorten SBid^ernä !lar ju ^age.

®r rebet bawon, bafe ß;^riflu§ geprebigt werben muffe in SBort

unb %^at. Sßenn ein SBerf ber inneren 3Kiffion angcprcn

foH, mu^ e§ eine Sljatprebigt ß^rifti fein. Unb njenn SBid^ern

als einen 2Beg, bie ©ntfrcmbeten ber Eird^e miebergugewinnen,

bie 5tljatprebigt, ha^ SflettungSroer! ber Siebe be§eid^net, fo mufe

nun nai^gel^olt werben, bafe er baö ben § weiten SBeg nennt.

3ll§ erften SSeg l^at er in jenem Vortrag 1869 ausfü^rlid),

einbringlic^ unb nad^brücflid^ bie freie SBortüerftinbigung bor=

geftettt. äßie unfcr ©al§ nid&t nur €l^lor allein ift, fonbcrn

6;§lornatrium, fo ift bie innere 3Riffion nid|t blofe Siebes^

tl^ätigfeit, fonbern Siebcötljätigfeit Derbunben mit 2öort=

uerfüttbigung , unb 9Bortocr!ünbigung üerbunben mit Sicbcö=

tt)ätig!eit. SeibeS mu^ aufs innigftc, i^ mö(ä^te fagcn d^emifc^

miteinanber t)erbunben, nid§t blofe lofe untereinanbcr gemengt

fein, bann tl^ut es feine ©d^ulbigfeit. (S^lor allein bleicht,

^Watrium allein jünbct, aber ß^lornatrium folgt. Md^t bie

l^albe ^nmu 3)tiffion t§ut, was bie innere 3Riff!on t^un foll,

mag nun bie bctreffenbc ^älfte £iebe§tptig!eit ober SQ3ort=

DerÜ'mbigung fein, fonbern nur bie ganje, beibc Xeile ju=

fammengefügt , ober oielmel^r innig miteinanber uerbunben

unb gegenfeitig bur($brungen. ©ies ©ebilbc allein l^at m^
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ein Slc^t auf ben Stamcn bcr ^wncrcn üKiffLon im ©innc

3Bi(i^crn§.

Sei htm jiüeitcn Sßcfenäbcftanbtcil ber inneren 3Kifjton

muB tc^ aber je^t nod^ ctroaä ücrrocUcn. 35enn btc x)iclfa^

uerbunfclte, üergcjfcnc, üetfd^üttctc SBa^rl^cit, ba§ SBort=

oerfünbigung baju gel^ött, mu^ ^eH unb beutlt(^ auf ben

Scuc^tet geftcttt toerben, wenn man baö 2Bcfctt ber inneren

SÄiffiott »crftel^en toiff. ^^ fül^rc juerft eine ©teile an auä

bcr ^cnlfc^rift »on 1849: „@ä mufe baä ©üangelium roicber

„oon ben ©äd^ern'' geprebißt, eö mu^ auf ben 3Wär!ten unb

©trogen frei angeboten unb gepriefcn rocrben, roenn W
3Rajfen ni(i&t anberö ju erreichen finb; bieö mu§ gefc^e^cn, in

neuer, Mftiger, anregenber SSeiJe gcfi^el^cn, bamit roieber alle

bie ^rcbigt l^ören, bamit raas S^aufenben ein tjeraltetcä unb

roertlofeä geworben, benfelben roieber ein neues unb teures

Sebenögut werben fönne. SBaä man auäi fonft tl^un mag, um
on bie aWaffen ju gelangen, ^aufcnbe wirb man nid&t crrei(j^cn,

ju bencn es feinen anbern B^gang giebt als biefen, weil ber

3Kar!t unb bie ©trafee il^r ^aus gcroorben. ©anj bcfonbers

loirb bics Don großen ©täbtcn unb ^oläjen 3lrbeitcrmaffcn

gelten, bie, wie g. S. ©ifenbal^narbeiter , geroijfermafeen

raanbernbe 2)orff(|aften bilben. Unfcrc ^iri^e mufe in ben

Sefi^ beS ;3>njlituteS bcr roanbernben, ober 3lcife= unb ©trafectt=

prebigcr gelangen ; bie Kolporteure unb bas gebrudtc 3Bort

gelten il^ncn ooran unb folgen i^nen nad^, ober begleiten fie,

fo ha^ bie SSerfünbigung in bei eigentlichen ^rcbigt, im

@efprä(ö unb in ber fc&riftliiS^cn §orm miteinanber ^anb in

^anb roirfen." Unb in jenem corl^in ermähnten Stuttgarter

SSortrag oon 1869 über bie Sßiebcrgeminnung ber ©ntfrembcten

fagt 2Bi(|em: „SBcl^eS ift biefe SBunbcrfraft, auf bereu iQut

unb Pflege, 2Ba(3^stum unb gefunbes ©ebei^en alles ankommen

wirb, um immer mc^r ben ÄreiS bcr ®ntfrembeten ju minbcrn
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uub ben £reiö ber neugewonnenen ^irdfjcngenoffen §u nicl^ren?

2Bir Ijaben borauf nur eine 3lntn)ort: biete £raft ift ba§

göttliche SBort unb feine S^erfünbigung". „©ottte e§ unmögs

lid) fein, bafe bie organifierte unb »erfafete ^ird^e fid^ gu ber

jjreil^eit ermannte unb biejenige ©lofüjität in fic£) entioirfelte,

ju ber fie oIs eoangelifdi^üoHstümlid^e ^ird^e berufen unb

kftimmt ift, um, roir fe^en »orauö gentigenb jugcrüftete, ber=

artige Saienfräfte [roeld^e d^ariömotifc^ begabt finb], §ur @r=

bauung ii)xex felbft in it)re eigenen ©ienfte ju netimen, unb

füllte fie biefelben nid^t namentlich baju »erinenben, um
innerfialb ber äl?affen beä von ber ^ircEie entfrembeten, weniger

gebilbeten ^ol!eä ha^ äßort @otte§ folc^en, ju benen eä fonft

ni(|t gelangt, onbieten §u l^aifen, im ^ewufetfein ber SSer^

pfli(|tun0, bag ^^re p t|)un, bamit aud) biefc ©lieber in bic

eigentliche ©emeinbe 5urüdEgefül)rt merben?" 2Bir laffen alle

©ingel^eiten beiseite unb fteffen nur bas feft, morauf eä un§

Ijier ankommt: SBid^ern loill freie SSortoerfünbigung in allerlei

möglid^er Söeife. Unb biefer @ebanfe ift ni^t ttma ein plö^«

Itd^er (Einfall, ober eine gur Slnregung bes ©ebanfenauätaufd^eö

in eine Siäfuffion l^ineingeraorfene grage, fonbern er gehört

§u ben ©runbanfd^auungen äBi(|ern0, welche er am 3lnfang

unb am @nbe unb in ber äRitte feineö öffentlichen 2Birfenö,

rao eä nur bie Situation erforberte, geltenb maö^U; 2ßort=

»erüinbigung ift \i)m nid^t ein 9Xnl)äng[el, fonbern ein ^^eil

ber inneren 3)Ziffion, unb ^max ein notroenbiger , ber i3or=

netimfte unb erfte 5tett, ita^ primäre, bem baö Siebegroerif alö

haQ @e!unbäre fi(^ onfd^liefet, beibeö aber foll lebenbige

©l^riftuäprebigt fein, fold^e bes 3öort§ unb fold^e ber S;i;at.

S)aä ift für jeben, ber ben mirflidben SKid^em fennt unb nid^t

blofe ein felbft jure(^t gemad^teg ©ebanfenbilb üon i^m l^at,

Döllig §roeifettos. 3Ber in biefer ©rfcnntnis noc^ einer "^aä^:

t)ülfe bebarf, ber lefe bie ©c^rift t)on 35ornf)a!, „aSaö fagt

2Bi(|ern über bie ©oangelifation ?" meiere auf 67 ©eitcn
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lauter ktreffenbe SBic^ernroorte §ufamnicnfiellt unb bomit bcn

©tojf nod^ xnä)t einmal erfd^öpft, ober nod^ beffer: ber ftubierc

3ßi(^ernä Driginalfd^riften , unb er wirb einen mäd^tiöen

@inbru(f baüon empfangen : SBortoerfünbiöung bns erftnot=

menbiße BtM ber inneren SKiffion im ©inne SBic^ernö.

^erglei(f)en mir bamit bie 3öir!li(^!eit, fo finben wir,

'i)a'$ biefelbe meit tjinter ben äBünfc^en, aWal^nungen, ^rinjipicn

SSid^ernä jurücfgeblieben ift. 3«^^»« i^ ^ißfß ^tjatfac^e je^t

befpred^e, fel^e id^ mid^ ju ber Sorbemerfung ueranlafet, ba§

i^ ttic^t bie ganje gragc ber freien SBortt»erfünbigung unb

ber ©uangelifotion aufrollen will unb !ann. SDaju roäre ein

eigner Vortrag, unb motil mel^r aU einer, nötig, ©onbcrn

für mi^ !ommt eä l^ier nur auf ^eantmortung ber ?^rage an:

ob mir eine l^albe ober gange 3"«ßifß SJiiffion liaben unb

l^aben motten, unb auf bie ^^olgen, bie ba§ mit fi(| bringt,

unb bie Folgerungen, bie mir barauS jiel^en muffen. — SBir

motten un§ freuen über ta^ unb ©ott banfen für baö, voaä

er unö auä) in ber SSortoerfünbigung l^at gelingen laffen.

Sßor attem bie ^erfünbigung ß^rifti burd| (Sd^rift in atterlei

Form l^at ftd^ ungeahnt entroicEelt. SSor fünfzig ^al^ren einige

befd^eibene 33lätter mit fel^r mäßigen Slbonncntcnjatilen. tiefer

^age laö id^ erft in ber Sebenäbefd^reibung be§ ^Ijilipp ».

9lat^ufiu§ üon ber Fürftin 3leufe ben ©toBfeuf^er biefeä

fftebafteurö mit S3c§ug auf fein SSolföblatt für ©tabt unb

fianb: „^ä) l^ätte eä gern einmal auf runb 2000 2lbonnenten

gcbradbt". Unb l^eutc: ©u^enbc oon d^riftlid^en ^Blättern unb

Bel^ntaufenbe , [a ^uuberttaufenbe non 2lbonnenten. Unb in

äl^nlid^cr Seife l)at fid^ bie übrige bejüglicfic d^riftlic^e Sitte=

ratur gemelirt. greilid^ ift anä) bie fonftige, bie rpligiöö=

glcid^giltigc unb c^riftenfeinbüße 5ßreffc in unferm 58ol!sleben

gu einer frül^er ungeal^nten Sebeutung gelangt. 2ln ^n^alt

unb FoTJ" ift i« l^ci unfern ^refeerseugniffen gar manches ni^t

einroanbfrei. ®§ liegen alfo au^ ^icr nod^ fcl^r grofee 3luf=
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gaben vor unö. 3lbcr imnier|)in ift baä biöl^er ®rrci(^tc eine

tefpeftable Seiftung. — 9lu^ in Bcjug Quf Drt, ^ät unb

©elegenl^eit §u 3Bortt)er!ünbigung aller 3lTt, ja gu offigiellen

©otteöbienften finb mit erfreulid) roeitergefornmcn. 3öir fi|en

in bem ^etra^t ni^t mef)x in ber alten @nge, S3ef(^rän!uttg

unb Sefd^ränÜl^eit. 3ll§ fid^ nm bie Mitte beä vorigen. 3«^i^=

l^unbertä ber SSerein für innere SJiifjxon in Hamburg um
3lbenbgotte§bienfte in ben ^ird^en bemüi^te, NB. um öffentli^e

@otteäbienfte in ^ircä^en von ^aftoren unb .tanbibaten gcl^alten,

ha rourbe biefem SSerlangen ha^ 33eben!en cntgegengeftellt, bafe

eä üiettei^t aU Äonfurrenj ber ^ird^e mit hen SSergnügungö-

lofalen erfd^einen ober ha^ eä bie Unfittli($!eit beförbern

fönne, unb ein l)ol^er ©enat erteilte nur gögernb unb junäd^ft

immer nur toiberruftid^ auf ein ^al^r bie Erlaubnis ba^u.

^eutjutage mürbe man am (Snbe gar ©otteöbienfte einrid^ten

ejprefe ju bem S^ed, hen 3Sergnügungälo!alen su fd^aben;

unb ha.^ ganj anbere S)inge in Hamburg unb anbermäetä ber

©ittUd^feit fc^aben als bie 3lbenbgotte§bienfte , mei^ man

nun auc^ aßgemad^. ©d^abeten fte itur nod^ mel)r ber Un =

fittli(^!eit, taä märe roünf(^en§roert! ^eutjutage plt man
©otteäbienfte §u .allen ^ageäftunben bis nac^ aWitternad^t.

aWan prebigt unter grünen Säumen bei f^eften, SBirtS^auö

^an^fäle unb S;i;eater werben je nad& 33ebürfni§ ganj ungeniert

äu religiöfen 3Serfammlungen benu|t, gefd^roeige Spulen unb

5ßcreinälo!alc. hierbei mufe au(^ bie ©a(^e ber ©onntagg=

f(^ulen ober ^nbergotteöbienfte erroäl^nt werben, meldte ®e=

legenl^eit bietet, japofen ^inbern in ber Suft ber ^reü^eit

unb ^reiroilligfeit @otteö SSort ju bringen. 2lud) l^iet finb

alle ^ebenfen burd^ bie ^raji§ §u Soben gefc^lagen morben.

®nbli(^ ift in näherer ober fernerer SScrbinbung mit biafonifd^en

SÖerfen unb mit Übung d^riftlii^er 33arml^er§igfcit ja^^lreid^en

SBcmoljnern unfrer 3lnftalten unb 3Kitgliebern unfrer SSereinc

e^riftuö Derfünbigt morben in hen Stnbac^ten, Sibelftunben^
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3lnfpta(ä|ctt , in bcr ©eclforgc, roontit bie ^ranfen unter

S)ia!onijycnpfi(e8C , bie SBanbcrbcoÖlfcxung in ben Verbergen

u. f. m. bebicnt werben, gügen u)ir no(| bie ^ibelftunben

«nb 35ibclbefprec^ungcn ^in§u, roelifie in üiefen SSereincn,

namcntlid^ auö) in ben Greifen ber ©tabtmiffion gel^alten

werben, fo l^aben wir wol^l haä SBii^tigftc angebeutet, ma§ mix

t)on freier SBortüerfiinbigung im 3fia^men bcr ^"«cren 3)fJiffion

l^aben. ^ft eö nid^t bitterwenig im SSergleic^ mit bem, waä

fein mü^te? 3ln bie entfrembeten unb entÜrd^lic^ten 9Kaffcn

finb wir mit allcbem mä)t, ober hoä) ni(^t fo, ha^ Hoffnung

auf größeren, weitpn fi(ä^tbaren ©rfolg wäre, ^erangefommen.

3^ glaube, bafe mir niemanb zutraut, ii^ liegte bie tpric^te

Hoffnung, bie aJiaff en würben ober müßten fic^ befel^ren. S)ie

©^rift fagt unö baS ©cgcnteil. 3lber f)at nid^t SBi^crn re^t

mit bcm 3Bort: „3n ber 58olfe!tr(|e !ann i^infid^tlid^ ber 2luö=

breitung unb Sßerfünbigung beS göttti(ä^en SBorteä haä 3^^^

!ein anberes fein, als ha^ eine, ba^ niemanb im i^riftlid^en

3Sol!e bleibe, bem nid^t, unb par fo, wie er es gu fäffen

vermag, gcprebigt, ober ber nid^t in ben ©tanb gefegt worben

fei, haä SBort ju ^ören, fo ha%, wenn er nid^t gur Rix^i

fommt, bie ^ird^c ju il^m fommt, woju ß^riftuä felbft mit

feinen 2lpofteln in il^rcm Sßcrfe^r mit bem 5Bol!e haä un=

umftöfelicbe 5ßorbilb gegeben." „@ä mufe ni^t gerul^t unb

gcraftet werben mit ©rforfc^ung ber SOtittel unb Sßegc, U^ ber

3Bcg SU bicfem S^zle angebaljut ift, eä muB feine ©d^wierig!cit

entgegentreten, bie nid^t in ein neues f^örberungSmittel sur

@rrei(^ung biefeö ^kk% »crwanbelt würbe." 31^ wie weit

finb wir no(^ oon biefem 3icl entfernt! 3fli(^t einmal olle bie

je^t fd^on. ju @cbote fte^enben ORittcl unb äßege werben treu

unb fonfcquent unb ausgiebig benu^t; unb überall fel^lt im

großen unb ganzen baS birefte SDraufgel^en auf ben 9Kann,

bas unmittelbare ^ineintreten in bas flutenbe Sßolfsleben gur

religiöfen SSeeinfluffung.
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3Bo§er fommt t>aä^ 3Bir fönncn t)icr nur cinißc bcr

©rünbe ftreifen. ©inmal ift bicfe ©eitc ber 3in"«cn aWifiion

t)on Slnfang an in breiten ©c^id^ten aud^ t^rer ^rcunbe gar

ni(|t ernft^aft erfafet unb oerftanben roorben. (Sine ^arattcle

hmi \\i% bafe 2iBi(|ern oläbalb öi^ofeeö Sntereffe für feine

^inberonftalt fanb, baä man bod^ feiner 33rüberanftalt uep

faßte. S)a§ blofee B^uöen wnb 9Jla^nen tl^ut'ö attein nid^t;

es mu^ ba§ 3ßWÖ»i^ ««db begriffen unb auföenommen toerben.

Sobann: bie aSortücrfünbigung ift jebenfattö ber fd^ioierigfte

^eil ber S««ei*en 93^iffion. S)ie Gräfte bafür finb nod^ vid,

üiel fpärlid^er öorl;anben, aU für bie Siebeäarbeit. @nblid)

ift'ö aud^ eine ^eüle <Baä)e. 9)Zan Qzxät babei leidet in Äon=

füfte mit bem geiftlidEien Slmt, ber Äirc^enbeprbe, einem S^eil

ber ©emeinbe. Hub roas ber ^auptgrunb geroefen fein mag:

bie (Sefamtfituation war ^voax paffiü, aber ni(^t aftio bafür

reif, ^ür Sßortoerfünbigung mar man ju fel^r gerool^nt, bie

^^paftoren unb baä ^onfiftorium forgeu ju laffen. @rft bie

t)od^beben!li(^ antria(^fenben ©täbte mit il)ren aWaffengemeinben,

bie übertianbneljmenbe (gnt!ir(^lid^ung namentlid^ in ben !ird^en=

armen ©ebieten beö platten SanbeS fiaben aud^ bem Eurs=

fid^tigften 2(uge unb bem matteften ^erjen bie ©efal^r offen=

bart. — Slber roeldie erÜärenbe ober milbernbe (^rünbc man

aud^ anfüfiren mag : eö liegt l)ier ein 3Serfäumniö ber inneren

gjtiffion cor, il;re Äraft unb ^f)at ()at l^ier lange nid^t an baö

Sebürfniä tierangereic^t , fie ^at fid^ l)ier burc^auS nid^t auf

ber ^öfie it)rer 3lufgabe befunben. S)aä mufe meiner 3Weinung

nad| runb unb !lar unb efirlic^ anerfannt werben. (Sclbft=

tjerftänbli^ wirb bamit fein einzelner üJJenfc^ ober 58erein

angesagt, fonbern lebigUd^ eine S^^atfad^e fonftatiert.

3luä jener 3Serfäumni§ ber ^n^eren 9Kiffion aber crftärt eö

fid^ jum großen S^eil, ba^ nun felbftänbige @oangelifationö=

Unternehmungen auftraten , roeld^e mit ber inneren 9Wiffion

nur lofe, meift gar nid^t jufammen^ingen. S)ie ßeitbcbürfniffe
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Derlotiöten immer bcutlidöcr unb lauter freie SBortoerfiinbigung.

5Da bie ^nftanj, roel^e fte §uerft auf i^rcm Programm l^attc,

bie .^rinere 2Rifflott, bie 3lufgabc nur fel)r untjottfornmcn löftc,

ja nur fcl^r roenig feft angriff, traten anbrc in bie Surfe unb

arbeiteten nun naä) x^rem eigenen SO'iufter. Unb bie§ 3Wufier mar

oft ein fe^r wenig gutes unb forreftcS. 2öie x^ bei bem cin=

fcitigen, t)on bem ©anjen ber inneren 3Kiffion mel^r ober

weniger loögelöften 33etrteb ber Siebeätptigfeit bie ©efal^r bes

^Umanitariämuä fonftatieren mufete, fo beflage iäj bei ber

cinfeitig betriebenen, üon ber inneren 3)ttffton metir ober

weniger losgelöften ©oangelifatton hk ©efal^r ber geiftlic^en

IXngefunbl^eit , ber ©eftiererei. ^ö^ fc^eibe bei biefem Urteil

au§: bie fid) gerabeju innere äWiffion nennenbe Söort^

oerfünbigung in ©fanbinaoien, bie auf beutfd^em Söoben nur

in ©(|lc§roig = ^olftein fi(^ bemerflid^ gemalt fiat. Sie mar

unb ift relatio gefunb, folange unb fomeit fie fi(^ ni($t mit

bem mobernen ©oangelifationämefcn eingelaffen i^at. '^ä)

fd^eibe in ä^nlic^er SBeife auö: bie auf pietiftif(^em SSoben, in

SBürttemberg unb anberäroo, erroac^fenen ,,©tunben". S<3^

fc^eibe cnblic^ au§: bie neueften SSerfuc^e ür^li^ georbncter

ober bod^ regimentlidb begünftigter ©oangelifation. S<^ fenne

nur einen biefer ^erfud^e, hm in ©(^leämig^^olflein, ber

traurig f^iaöfo gema(^t l^at. SSon anberen l^abe i^ 9f{ül^mlid^c§

gehört ober gclefen, aber feinen folc^en ©inblirf gewinnen

fönnen, ha^ i^ mir ein Urteil jutraute. 9lber über baä

cigcntlid^e @rog ber Unternel[)mungen , bie fid^ ©oangelifation

nennen, etwa oon ben ^agen ^earfall ©mit^s unglütffeligen

3lngeben!en§ an, weld^e in ber ip^itabelpl)ia, in ber coangclifdlcn

Ittianj unb in ben ©nabauer Konferenzen i^re ©tü^- unb

©ammelpunfte gefunben l^aben, glaube i(| ein Urteil ju^aben,

unb mufe eö bal^in abgeben, ba§ biefe Seftrebungen fefticrerifd^,

namcntlid^ mct^obiftifd^ infijiert finb unb infolge bcjfcn bewußt

ober unbewußt an ber 3lupfung unfrer bermaligcn organificrtcn

e doofer, ?raft. 66«fl«ntum. IV. 2
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^ird^e, aber nid^t an i^rer Sejfcrunß, bcrcn fte fe^r öcbürftig

ift, arbeiten. 3c^ ^^ö^ß f<^on bei anbrcr ©elegenl^cit ät^nltd^eS

auöfprec^en muffen. S)a§ t)at einen ^enn ^anneil »eranlafet,

in ber „ßt)tiflli(^en SSelt" ju behaupten, td^ l^abe ,,ein in

feiner SBerattgemeinerung lei^tfertigeö Urteil gefättt."

S)iefe ^ampfeönjeife , ba man ein fa(^li(^eö Urteil mit einem

fittlic^en 3Jia!el belegt, überl^ob mid^ natürlich ber 3Röölid)feit,

mit hem ^errn mid^ auäeinanber§ufe^en. Söaä meife ^err

®anneil oon meinen ©tubien, \)a^ it)m etma ein Sfie^t gegeben

l)ätte, fo SU reben? 2ln biefer ©teile fann i^ ja einiges

Darüber anbenten. ©d^on von meinem 14. Scbenöjal^r on

l)atte id^ ©elegenl^eit , i^reife in naiverem puälid^em Umgang

fennen ju lernen, roel^e olö eine SSorfrud^t biefer Bewegung

gelten muffen, ^n meinen jüngeren 3lmt§jal^ren l)abe id^ nid^t

feiten mit meinem SSort foI(|en greunben ber freien 3ßort=

»erfünbigung gebient, meldte id^ nacb bem bomaligen ©tanb

ber S)inge für relatiö fird^lid^ gefunb i^alten burfte. 2^ l^abe

fpäterl)in bur(^ 2lutopfie, Sefpred^ungen mit ©ai^üerftänbigen

unb ^Mitteilungen berfelben mir ^unbe ju uerfd^affen gefudit.

©elbftüerftänblii^ i^abe id^ mid^ einge^enb mit ber betreffenben

Sitteratur bef^äftigt — unb bann l^abc id^ jeneö Urteil gefällt,

©ä lann ja möglid^erracife falfc^ fein, aber leid^tfertig ift eS

nid^t, fonbern mol^lerroogen. Unb rool^lermogen ift, ta^ i^ eä

l^ier n)ieberl[)ole. 3<^ urteile mit bem ©d^mcrj eines folc^en,

ber freie 3ßortoer!ünbigung liebt, für nötig l^ält, als einen

mefentlid^cn ^eil ber Swtißi'C" 3Wiffion aufteilt, an feinem

bef^eibenen Seil babei mitgemirft l^at, nun aber feigen mufe,

mic fic ungefunb unb falfc^ betrieben unb bamit ju bcn

©d^roierigfeiten be§ redeten Setriebä, bie fdöon gcrabc rci^lii^

unh gro§ genug finb, nod^ eine neue, fel^r cmft^aftc, ^inju:

gefügt wirb. Senn bie meiften 3Rcnfd^cn urteilen ja ni^t

na^ ^incipien, fonbern nad^ bcn !on!rctcn ©rfd^cinungen.

Unb bie le^teren finb in ber %^at oft grünblid^ abfto^enb.
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^^ benfc l^ierbei namcntlid) m^ on bic Seifiungen jener

©üangelifation. @S gicbt ja unter ben ^ül^rern eine ficine

Wn^a^l f)o^heQdbtex , il^rer 3luföa6e 9eroa(ä^fetter , on SBijfen

ttjol^l funbamentierter, mit großer Seiftungäfäl^igfeit an i^re

Slrbeit fi^ fiingebenber SWänner, loitnberbarenoeife — ober fott

i^ fogen: natürli^ — jinb biefe meift ^aftoren. @ö giebt

a\x^ einige Saien einfai^erer Stellung unb S3ilbung, bte l^ier

^xi(i^tigeö leiften, anbre, bie roenigftcnö mit ^ifd^e ober ^reu=

]^er§ig!eit ober fonft einer roirffamen &af)e auSgeftattet finb.

Slber i^ l^abc »on nic^t wenigen anbern aixä) r^etorif(|e

Seifiungen erlitten, welche unter aller Mti! morcn, bie ent=

meber fiotfcnb unb in bem anfe^tbarften ®eutf(^, ober in

felbfigefäßigem gef(S^n)ä^igcm %hx^ uncrprte 3luölcgungen,

platteftc Srimalitäten , tpri^tfte 2lnf(|auungen oortrugen —
unb roos baö ©(ä^limmftc mar, ganj gern oon iliren Seuten
gel^ört rourben. @ine !leinc ^robe oon bem geijügen 3lmavL,

mit bem fi(^ mand^e ©eijitcr in biefen Greifen begnügen: @ä

befud^tc mi(j^ oor einer ^fieil^e oon ^a^ten fol^ ein 3f?eife=

bruber, von el^rmürbigem 3lnfel^en, über bic SWitte beä Sebcn§

llinauä, tjon roeid^cm Drgan unb fanftmütigcr ©predjweife.

2Bir festen unö miteinanber auf§ ©ofa, ein SSort giebt bas

atibrc, id^ frage it)n na^ bem fird^lid^cn 2ehen in feiner

^egenb. @r meint, bie ^aftorcn bort taugten nid^t oicl.

„©el^n ©ic/' fagt er, „ba |aben fie bie großen ^^farren,

unb bttä fann nid^t jeber »ertragen; roai \)a^ bod^ f(^on für

ben J^eilanb ein Seiben, oon bem'§ im ^falm t)ei^t: ©rofec

garrcn l^aben mi(| umgeben, fette Dd^fcn l^aben mid^ um-

ringet/' Ungloublid^, aber mal^r! @ö ifl tid^tig: mand^c

^oftorcn prcbigcn rc^t fd^lcc^t, aber e§ ift nid^t rid&tig, ba§

jene Seütc es immer ober aud^ nur mcifl bcffer mad^tcn, aU
bie ^oftoren,

äßit aQe \i&in bisl^er @efagten l^abe id^ oerfud^t, bar=

Sufie&en, mag e§ mit ber J^alben inneren äßiffion auf fid^ ^at
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unb TOO^iti bic Sfolierunö jebc ipälftc bcr S^ttci^cn 9Wifiion

t^atfäd^Iid^ Qefü^xt {)at: bie SiebeSt^ätigfeit in ein öcioiffeö

obcrftäd^lid^eä äßcfen bei äußerer Slüte unb in bie GJefa^r be§

^umanitariämuö ; hk SBortoerfünbigung ju einer nur matten

Entfaltung unb in bie ©efal^ren beö ©eftentumö. Unb ho^

l^abcn beibe Hälften ber einen Sad^e einanber fo nötig. 3)ie

f^reunbe ber Siebcätiiätigfeit fofften fici^ ernftlic^ tiiiten oor bem

3luföeljcn in äufeerlid^em treiben, fid^ ni(|t betufiiöen mit bcm

^ufammenbringen Don großen ©ummen, bcm Sauen uon

j(^önen unb äTOeömäfeigen Käufern, mit bem 9iä^rcn, bleiben,

(iiefunbpftegeu üon ^^aufenben. S)aä tft \a alles rounberfd^Ön,

ba§ !ann unb fott auc^ gefc^el)en, aber eö ift nic^t genug,

wenn unfer X^un gnnerc 9Kijfion fein fott. S)ie Siebeö-

t^ätig!eit foll eine 2;t|atprebigt oon ©f)rifto fein, imb W fann

nic^t beftel^en ol^ne baö 3Bort üon (S^rifto. Safe ben 3Jlann

\)a% SBort anäi öfjmtixö) prebigen, haä ^eib fd^roeige in ber

(^emeinbe; aber haä ^ranfenjimmer , bie £lein!inberf(j^ule

u. f. vo. tft ja bod^ ni^t bie ^\x6)e, ber Äranfe, bic ^tnber=

fc^ar finb nid^t hie ©emeinbe. Unüerroelirt tft ber ^rau,

t)ietme{)r geforbert ift üon i^r naäi bcm 9Wa§ il^rcr @abcn,

i^rer ©rfatirung, il^rer ©teffung baö ©ebet, ha^ feelforgerlid^

ratcnbc, tröftenbc, erüärcnbe unb überjcugcnbc , aud^ firafenbe,

aber feincnfaffä haä biäputiercnbe äöort. ©ie brandet nid^t

afe eine ^aubftummc t^r 3öer! gu tfiun. 3)cr bireftc 2Bcg

jum ©celenljcil gcl^t burd^ö 2Bort. @ä fommt überall ein

^unft bei bcr SBarm^ersigfeitsttbung , wo baö 2Ber! junäd^ft

feine Slufgabc Dottbrad^t l^at unb nun baä löfcnbe Sßort

gef;)ro(^ett roerben mufe. 3Ber ba§ principiett ausfdbUcfeen,

nid^t üielmelir fräftig einf(^liefecn moffte, ber mürbe fein X^un

felbft 5ur ©eelcntofigfcit verurteilen. S)enn ha^ faft fd^on im

Stuöbruc! abgegriffene 3ßort ^at in ber ^aä^e ganj redöt:

„33armljer5igfcit mit bcr ©eele ift bie ©celc bcr 35arm?

I)er5ig!eit". ^^— ^nbrerfcitä fottten bie ^reunbe ber ed^tcu unb
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reiften ©uangelifattou bic SBerfc ber Siebe te($t '^o^ fallen,

fie :pflegcn, aber ni^t üera^ten, roic von fo mannen über=

geiftUd^en ©»angeltfatoren gef^ie()t. aSir finb bod^ nun

einmal nicht reine ©eifler, ber ^m]ij befielt au§ £cib unb

©eele; unb bie SScrl;ältniffe be§ äußeren Seben^ l^aben auf

ba§ innere Scben einen ©inftufe. @§ ift freili(^ ein ßeid^en

(3^riftli(i)en S^leife- unb ^öl^enftaubcS , wenn bos Itufeere urtö

nid^t ttiel^r fnebtet, roeber 3fleid^tutti m^ Mxmut, roeber ^ranf=

Iieit nodö SBo^lbefinben. ®enen, bie ©Ott lieben, müfjicn ihtn

alle ®inge, ou^ ha^ Seib, jum SSeften bicnen. ^n religiöfer

Unmittelbarfeit bel^anbelt 'oa^ ^m »orliegenbe Problem ber

5ölarner (um 1250), roenn er iingt:

2)u teileft ungleich

Sieber §en:, beiu @ut:

2)u giebft einem, woran bierc möd^ten l^a'n

©enng unb mit ßl^ren motten meieren al§ ©cwinn.

Söian^er 9Jiann ift reic^

Unb l^at grojäcn Übermut.

Sieber 5!5ater Sef«^rift ^«^ 9«* getl^an?

— S^cxx, \na§ ^ah i^ getl^an? —
SStellCctc^t gebenl tc^ beiner je^o mel^r.

5ßcin, el^ i^ beiner mollt' öergefien,

§err ©Ott, teile wie jubor!

®u bift e§, ber ba teilt unb wäl^len foÄ,

Igd^ Witt bid| nimmer fc^elten, benn bu maiä^ft c§ wol^I.

Unb in mobemeö ©ewanb fteibet fi(j^ berfelbe @eban!c

in ben 2iBorten:

Sieber arm, al§ o^ne S^f«^
9lei(^ in ^rad^t unb §errli(^Ieit,

Sieber Jran!, aB ol^ne ^efnä

gi'ifc^ bie gange SebenSgeit.

Sa biel lieber nie geboren

8ll§ öon biefem greunb getrennt,

©ne f^elt bei if^m öerloren

Sft ©ewinn, wenn man il^n lennt.
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2)as finb nur ^laiS^^länge beä paultmf($en 3öort§: „3Bcr

Toitt um fd^eibcn üon bct Siebe ©ottes ? S^rübfol ober Slngft

ober SSerforgung ober junger ober SBlö^c ober f^äl^rltc^leit

ober ©c^iöert? . . . 3lber in bem atten überroinben wit weit

um beäroiffen , ber uns gclicbet l)at" (SÄöm. 8, 35 ff.)
—

Sod^ baö finb (ä^riftlid^e ^clbenleiftungen ! IXnb mit rote »icl

fc&road^em, unerjogenem SSolf f)aben wir es §u tl^un, 3Wenfc§en,

bte am c^riftlic^en 21S6 bud^ftabieren. ^a fottte man fid^

freuen, wenn man ©elegenljeit ^at, burd^ SiebeSerroeiä ans

^crj crft einmal f^eransufommen , ben ©lauben an Siebe ber

UKenfdjen §u roecfen unb uon ba 33rücfen ju fd^lagen ju ber

Jßiebe bes @ottmenfd^cn unb ©ünberlieilanbeö. — SBal^re

<Sorge um ha^ ©eelenlieil anbrer nerad^tet ni(|t§, roaS ha^u

ben 3Beg bal;nt, was ba§ SBort burc^ ben Kommentar ber

%f)at nur um fo beutlid^er mad^t unb es mit bem ©iegel ber

2iehe feft ins ^er^ brückt unb bekräftigt. 3llfo um beS maleren

©eelenrool^ls willen ift bie Xt^at ber Siebe neben unb üor

unb nad^ bem SBort beS Sebens am ^la%, roenn man nic^t

tem 9Rann gleid^cn will, beffen eifigeS ^et^ bei frommen

SBorten ^afobus matt: „©o aber ein 33ruber ober ©d^roefter

blo^ wäre unb SJtangel l^ätte ber täglid^en Dkl^rung, unb

jemanb unter eud^ fpräd^e ju ifinen: @ott berate cud^, wärmet

eud) unb fättiget eud^; gäbe il^nen aber ni^t, roaS bes SeibeS

^otburft ift: roaS {)ülfe fie bas?" ßroifd^en bem ?Jüttern t)on

,,9'leiSc^riften" unb übergeiftlid^er Slbioenbung »on ber ^ot ber

trüber giebt's oiele 3"^^!^^"f^wf^K l i<^ V^^^^ ^tc ©tufe,

ujeld^e mit golbnen ^u(^ftaben bie ^nfd^rift trägt: ^^nere

SKiffion — eine ^Serbinbung oon igeilsroort unb 2iebz§i'bim^t

pr befferen 3luSgeftaltung unb 3lusrüftung ber ^irc^c. S)ie

beiben ipebelarme, SBort unb 2;^at in freier ^anbl^abung,

werben ju hem S^^^ angefe^t, um ben Sebensftanb beS

^ird^entumS berart ju förbern, ha^ basfelbe feinem ibeaten
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3iel, einer völligeren S)arftcffung ber iocfcntlt<|en Äir^c,

immer naiver fommc.

@§ genügt mir, biefe ©pi|c ober biefen pra!tif(|en ^ieU

punft ber inneren SJlifjton angcbeutct p ^aben. ©eine nähere

9tuöfül^rung »erlangt mein 2;^ema nid^t. ~ SBir bürfen unö

niij^t mnnbern, roenn üon bcn beiben Hälften be§ firc^lid^en

3Bcr!jeugeS, boä innere Mfjion fiei^t, nur bic eine einiger^

ma^en gut entroirfelt ifl, nänili(^ bie Siebeätl^ätigfeit, bic anbre

^älfte aber, nämlich bie SSortnerfünbigung, noc^ fel^r surüc£=

geblieben, bafe bann aud^ bie 2Bir!ung nic^t t)oIIn)i^tig , nid^t

ttuSgicbig genug ift. „^lir l^abt mit ber inneren Sßiffion bie

^oßgfeele ni^t gepadt", fagte mir cinft ein ür^lid^er 2öürben=

träger, fein f^einb, fonbern ein ^reunb unb 9Kitarbeiter ber

inneren SJiiffion. 3<^ ^^bc mir ha^ jur 35cf(j^ämung unb

^Demütigung bienen lajfen. 9Jlan fönnte jur Slbfc^mäi^ung

biefeä fc^arfen Urteilä mond^erlei 2öat)re§ fagen, itwa: 3Bir

l^aben bod^ üiel Segcnöreic&eä gettjan, ^unberttaufenben non

3Renfc^en in atterlei ernften S^iöten orbentliA geljolfen; mir

l^aben aud^ viel bösiuittige unb tiiöric^te ©egnerfd^oft §u tibcr=

minben getiabt, unb jmar anö) von fol(|en, oon bencn man

cifrigfte görberung ^ätte erroarten follcn; unfer armer ^ilf§=

bienft fann'ö bod^ ni(^t atteine maä^en , roenn bie crft=

ücrpflid^teten ^aftorcn: gamilie, ©taat unb ^ird^e fo l^äufig

üerfagen — unb toaä berart begrünbetc ©ntf^ulbigungen

mcl^r finb. 3lber mir motten unö gar ni(^t entfd^ulbigen. SDie

©ntfd^ulbigungen l^aben ^war einen fetir alten, l^od^ bis auf

bie crftcn glätter ber Sibel l^inaufreid^enben Stammbaum,

aber üiel ©taat ift mit bcmfelbcn ni(^t §u ma^cn. 3Bir

motten uns baä SBort gefagt fein laffcn, mcnn audö tjictteid^t

mit einer Variante, um ber ©enauigfeit mitten unb um ber

Xreuc unb um beö Sebenöopfers mitten, meldte bo(^ oiele an

bie Slrbeit gefe|t l^aben; inbem mir fprcd^cn: „3« wir i^aben
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bie 3SoI!gfeele nid^t rcd^t, uiiä^t orbcntlii^, niiä^t tJöttig gepadt".

S)ag fei ba§ Se!enntni§ unfrer 2lrmut unb Bö^voa^^üt.

3lber i(^ möd^tc aucti ben JRuf bcr Slrbeüöfreubigfeit unb bcr

ni(^t locfer laffcnben ßö'diö^ßit ^^öreti unb f(^lage eine SSer*

mel^rung ber ^Sariante nm ein Keines 9Bort t)or; „SBir l^aben

bie SSoIfefecIe n o c^ ni^t oöffig gepocft". 3!)aä treibt gur

2lrbeit, bamit bag ^iß'^ errei(j^t njerbc.

3lr6eit auf unferm ©ebtet fe^t 3lrbeiter »orauö. 2ßo

foHen bie l^erfommen? ^^ antworte mit tiem ^arabogon:

Quä ber 3lrbcit. 2lu§er unb nad) bcm ^auptmittel jur @es

roinnung ber 2lrbeiter, aufeer ber Setglodc — „bittet hen

^errn ber ©rnte, ha^ er 3lrbeiter in feine ©rntc fenbe" —
bie wir uncbläffig jiel^en muffen, giebt'ä !ein beffereä, alä bie

Slrbeit felbft. 3Senn biefe reell unb liebeüoH unb glaubenä^

mää^ÜQ getfian wirb, bann finbcn ftd^ gu ben 3lrbeitem au<^

bie aWitorbeiter. ®aö roirft »iel mei^r alä boö ©efUngel unb

(SJeroimmer att ber üeinen &lÖdkin unb ©lä^etten, momit

manche eö glauben jtüingen §u muffen. Xf)VLt bie ©a(|e red^t,

bann werben onbre f(j^on mitma<^en. ?Jreili(^ gcfagt werben

barf eä, il^nen, ba^ Slrbeit »orbanben ift unb bafe fie rr)itt=

fommen finb, benn mond^e, üieffcid^t bie beften Reifer, finb

juerft versagt.

^^ roitt aU SSeleg bafür ni(|t auf SBid^ern unb gliebner

egentplifijiercn. S5a§ fennen mir nun oIImäE)li(^. 2)erartige

33cifpiele fönnen ouc^ miprau(^t merben ju ber 9flebe: ^a,

fol(^e bebeutcnbe 2zut^ bringen'^ mo^l fertig, i^re ^erfönli^=

feiten giei^en eben an. ©o mitt iä) folc^e auö ber jmeiten

Garnitur nennen, auö ber ©pigonenjeit ber inneren 3Jiiffton.

igelten mir uns einmal einen 0lind unb einen Äobelt an. ©ie

rulien nun non il^rer 3lrbeit; beibe waren fel^r oerfd^icbcn

Doneinanber , an 2lrt, ©aben, fird^tid^em ©tonbpunft, aber

beibe waren gange SKänner, weld^e il^re ganjc Äraft an i^rc

3lufgabe gefegt unb fie erfd^öpft |iaben in ben beften äWanncäs
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jttl^rci:, ^ind max fein großer ^rebigcr, ü&crl)0upt fein übet

bcn aKittelfi^loö ijinausragenber Äopf; aber er I^Qttc eine

3lTbeit§frif(ä^e , einen @rfinbung§öeifi/ eine Unnüttelborfeit be§

9luftreten§ t)on fiegreic^er 2Bit!ung. ©einer 0lü(fli(|en iganb

gelang üieleä, woran anbre fid^ »ergeblii^ serarbeitet Ijatten,

unb namentli(ä^: i^m gelang e§, ^yjenfdien für bie 3lrbeit ju

gewinnen unb an^uftellen , bie fic^ früher nie um berglcic^en

gefümmert Ratten. @r mai^te feine <Ba^z gut, unb ba§ 50g

an. — daneben mein f^rcunb hobelt. @r arbeitete auf einem

gans anbern ^elb, bort bie (Urofeftobt, liier ha^ sDorf ber

Stal^men , bort eine burd^ bie 3lnfialteu unb SSereine ber

inneren 3Kiffton ern3eitcrte unb »ertiefte @emeiubearbeit, l^ier

eine rein fad^lii^e ^nmxi 3)?iffionötptig!eit, bie aber baburcb

ein befonbereö 3Wofe geiftlic^er ©albung im beficn ©inn

erfuhr, ba^ hobelt fic^ in erfter ßinic alä ^aftor ber 3lnfialt

fül)lte, bann erft alä Seiter. 9ßel(^ mä^tige, lebenänolle

^rebigten l^ielt er feiner 3lnftaltägemeinbe , wie roaltete er al§

Siturg am 3lltar; bie ^rojiö unb ber Kleinbetrieb be§

Slnftaltölebenö war nid^t feine ^^orcc, aber all fein SBirfen mar

geiftootl, fraftüott, d^arafterooll; er felbft mit mand^erlei 6(fcn

unb Kanten auägeftattet , aber fo bienftbereit unb gutl^ergig,

wie man e§ feiten finbet. Unb au^ er, ber im ^erl^ältniä px

9linc! üielfad) entgegengefe^t begabte 9Jiann, fanb überall

ioelfer unb greunbc für feine <Baäje. Seute, bei benen man
eä gar nid6t ncrmutete, Uelzen il^m il^r D^t, boten i^m il^rc

Kräfte, il^r ^ntereffe, il^r (Üelb. — SDie Arbeit, rec^t getl^an,

§iel^t Kräfte unb Reifer an. Unb mit ben uerme^rten unb

beffer ausgeftalteten perfönlii^en "Kräften gebeult bann aud) bie

Slrbeit immer beffer. ^c^ mei^ fein 9fie§ept für SSermeljrung

unb SSerbeffcrung ber 2lrbeit§fräfte auf unferm ©ebiet alä bie

redbt gctl^anc Slrbeit felbft.

gür ha^ rid^tige X^un ber 2lrbeit aber möc&te id^ cor

allem auf ein§ l^inmeifen, 'oaä Don grunblegenber Sebeutung
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ift: man f(|one «nb ftär!e t)or allem bic natürlid^cn, hk QOtU

gctoottten, ex^tbexeä^ÜQUn «nb erftüerpTOteten ^aftorcn beä

äußeren unb inneren SSoüäroo^tS. S)at)on märe ein langes

Sieb SU fingen, ^ä^ roitt'ä an einem einjigen Seifpiel genug

fein laffen §ur ©rüärung beffen, mas id^ meine. 2lug bcm

9Jtunb einer einfad^en ^rau aus 9Ke|, einer 3Kutter, rotrb

ergälilt: „3<^ Ijole alle Slage meine Xo6)Ux vom ©efd^äft ab;

es foll \i^ einer untcrftel^en , fie an^ufe^en; fie fönnen mid^

aber aui| alle nic^t leiben. S)aä fam fo. Jßoriges ^al^r

famen bie Sabcnmäbdiett auö bem ©efd^äft, roo meine ^od^ter

ift, in f(|le(|ten S^luf. ^ie jungen Offiziere belagerten tägli<|

bie ^cnfter unb fd^idten Briefe. ^^ nel)mc mir einen folc^en

58rief, fuc^e mir ben ^errn 33rieffenber auf unb meid^e nid^t,

bis i(^ i^n fpred^en !ann. ^d) l^abe i^m gefagt, maä mürbe

^l)re 9Jlutter, mag mürben Sie feiber tl^un, menn ein ^err

fid^ fo ettoaö gegen ^f)xe ©d^itjefter l^erauönäl^me ? Unb

meine ^od^ter ift mir fo mert, mie S^^ttc« ^^^^ ©d^mefter.

$Der »erfud^t fold^en SBubenftreid^ ni(|t mieber. 9lbcr bie

anbern liefen boä ^enftergucfen ntdf)t; id^ traf fie, ic& brope,

iä) mürbe §u ©jcellenj ü. ^äfeler gelien. ©ie ladeten mic^

au§. S)en nä(|ften ^ag loffe id^ mi(^ im ©eneralfommanbo

bei ©r. ©jcctteng ©raf ^äfeler melben. $Der ^Diener meint,

ber §err fei nid^t ju fprec^en. ©agen ©ie nur, eine grau

aus bem SSolfe muffe ben ^errn trafen fpred^en. ©ofort

burfte id^ hinauf. 3d^ bitte um ©ntfcöulbigung, bringe meine

klagen üor, fage ©r. ©jceffenj: id^ fei §mar eine arme SBitme

unb meine S^od^ter muffe fi(^ il^r 33rot uerbienen. 3lber baö

©in§ige, roaä fie beft|e, il^ren guten 5Ramen, fönne id^ i^r nic^t

rauben laffen. @r möge ben ^en*n non bcm unb bcm

3legiment »erbieten, an ben unb ben genftem ftcl^en ju bleiben.

S)er @raf ^äfeler |iat mir bic ^anb gefd^üttelt unb l^at

gefagt: ©ie finb eine tüd^tige grau, ror ber id^ 9flefpe!t Ijabe;

menn nur alle 3Kütter fo badeten; unb menn ©ie einmal in
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9(lot ÜfiQt «nb ^ilfe bebürfen, fo flopfcn ©te raieber bei mir

an. ^(^ l^ab' nii(| bcbanft — aber bcn nä^fim %aQ bie

TDÜtenben Mide, bie ntid^ in ber (Strafee trafen! @ä bleibt

leiner mel^r an 'oem Saben ftel^cn/' — ^ft fol<ä^ eine SJiutter

ni(^t @olb wert? ja me^r: ift jic nt(|t einen ganzen ©ittlid^^

fcitSüerein wert? Dber ein tüfj^tiger 5}3aftor an ber reiä^ten

©teile, ober ein d^riftliij^er, eifriger 35eamter auf feinem ^oftcn,

finb bie ni(j^t ganje SSereine für innere ÜJiiffion an i^rcn

Drten wert? '^^ märe ber le|te, ber hamit hk ^nmxi

2Riffion l^erabfc^cn möd^te. Iber gamilie, Äir(^e, ©taat finb

bie Urfaftoren, finb bie primären Drganifationen, benen bie

fefunbären, mie S^w^icc 3Riffion, nur iQilfäbienftc leiften foHen.

©cl^r traurig, wenn fie ein »öttiger ©rfa^ jener fein muffen.

2lbcr mie märe eä, menn nun ju tüdjtigen einzelnen SSätern

unb 9Küttern, ^aftoren, Se^rern, Beamten noc^ hie red)t

gearteten unb geleiteten 3Seranftaltungen ber inneren 2)tiffion

hinzuträten! SDann fann unter @otte§ (Segen bie boppelte unb

»iclfac^e Söirfung nid^t ausbleiben.

igalbe ober gange ^nmxe 3Jiiffion? 5Dic Slntmort auf

biefe ^rage fann na<^ allem befugten ni^t gmeifell;aft fein.

S)enn nur bie gan§c ift bie ec^tc. S)iefe ecj^te reifet gu treiben,

mit aller Eingabe, 5Creuc, Eraft, unter ©tärfung unb

©d&onung aller oor unä unb mit un§ arbeitenben gaftoren

be§ d^riftlid^en Sßofämol^lä unb beö Sficii^eö ©otteä — baä fei

unfer erneuter ®ntf(|lu§ am l^eutigen ^agc. 3td^, bajs ©Ott

uns bie (iJnabe fc^enfte, ha^ bie innere SKiffion bie S5olfä=

fcelc nod^ padte.



2.

„@tn ^al6e§ ^o^^^jw^^^i^t ^""ere 9)liffion" ift mein

X^enia. @g ift auf bte S^ageSorbnung gefommen bur(^ ha^

^ubiläumäjafir ber SBittenberger SSerfammlung, auf roeld^er

perft ba§ SSanner ber inneren ^Wiffion üot ollem fßolt

entfoltet njorben ift. @ö ift alfo ein Subelfeftoottrag, ber mir

oufgelegt ift. 3<^ ^W ^^^ off^" geftanben babei nii^t gan§

an meinem ^la^. S^ax fiabe 16) fd^on manchen SSortrag über

innere SJiiffion gel^atten. 2lber ein ^cftoortrag — baö ift

ein SSortrag im Duabrat, unb 3ubelfeftt)ortrag ift ein SSortrag

im £ubu§! S^iel^men <Bk, bitte, mit meinen f(ä^Ud^ten aKit=

teilungen »orlieb. ^ä) mufe mic^ tröften mit \)im SSort üon

(Sfiriftiau ©ottlob Sartl^: „2ln ben fünf 33roten unb §mci

gifdblein, momtt ber ^eihnb bte Xaufenbe fpeifte, ift auc^

feine Srül^e gemefen, unb boc^ finb fie alle fatt geworben.''

Sßenn iäj mi(| alfo einfad^ an bic (Sac6e Italien mufe:

luaö fann iä) benn auö il)r |)erauä nod^ l^albl^unbertjäl^rigem

Seftanb ju il)rer rechten @r!enntniö unb SSertfd^ä^ung beitragen ?

Sttffen @ie un§ einen 3Sergleic^ jroifd&en ©onft unb ^cfet

anftetten unb barauä er!cnnen 1. bic Sered^tigung unfreä

Rubels unb 2. bie 35egrenpng unfreö 3«bel§.

^ubelfeftbortrag am 5. 9JZai gu ^erlefeetg uiib am 29. .^uni 1898

3u Sonn.
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©eioaltige gortfci^ritte überall! 2öir ftet)cn im 3«i^ß"

beä 5Scr!c^r§. SBot)l nirgcnbö ift bcr f^oxtfd^xitt fo retBcnb,

ja fo beangftigcnb, ai§ in bicfetn Sw'ßiö mobernen Scbenä.

S)en!en ©ic nur: a(^tmal am XaQ bcn SSriefträger ! ©ctt

einiger 3eit langt bic crftc ^oft ftatt balb na(^ 8 U^r erft

gegen 9 Uf)r in meinem ^auä an. ©d^on njoffte i^ miö) bei

ber 2)ireftion bcfc^toeren, ta laä iä^, ba§ rot etroa ^unbert

Salären in Stuttgart, bamals mic ^eute bie ^aupt= uub

^iefibenjftabt SBürttembergS, bie 3)lagb beä ^oftmeifterä bie

Briefe in ber 6c^ür§e auf ben SBo^enmarft getragen ^abe,

um fic bort gelegentlich ben ^auäfrauen ju geben. Unter bem

S)rutf biefer 0lotig ^ahz i^ meine 35efd^ioerbe einftroeiten no^

aufgef^oben; roitl feben roic lange eö vorhält. — 3öir treten

aufä lix^liöie ©ebiet. Urlauben ©ie mir auc^ ^ier einen

Site! burtjb ein mir fel;r nal^ liegenbcä genfter. 2öte oft l^at

mein lieber, alter SSater, ber |c^t fc^on auf 85 burd^pilgerte

Saläre ^wcM^^aut, er§ä^lt, bafe er im ^a^x^ 1842 auö ben

d^riftliij^ Icbenbigen Greifen ber (Sc^roeij tta(^ iö^ffcn gcfommen,

Don feinem SBol^nort auö cntmebcr mex ©tunben weit §u

Pfarrer <Bt nad^ 91, ober fe(ä&ä ©tunbcn weit gu ^onfiftorial=

rat 3- "ö^ d' roonbern mujgtc, um eine gläubige fßrebigt ju

l^ören. 3!)ie ganje ©egcnb mar fonft meit unb breit befe|t

mit fßertretern beö S^iationaliämuä , ben man ncucrbingö mit

ber S9e§ei(|nung bcS „ölten, e^rlid^en" ^Rationalismus fd^müdcn

3U muffen glaubt, ^eute iffä mo^l umgefel^rt; man wirb in

oiclen ©egenben unfreä SSaterlanbeS meilenweit laufen muffen,

um eine fo alleä ©laubenSge^altä bare ^rebigt ju pren, wie

fic bamalä meift im ©(ä^roange ging.

3Bir fommen aus bem ^a^r 1842 ins ^a^r 1848 unb

hamit juglcid^ aus bcr 33ctra(ä^tung bcs fird^lid^cn Sebcns im

affgemeinen §u hem bcr inneren aWiffton im bcfonberen. S)ic
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3ieüolutiott beö ^ai)xt^ 1848 l^atte einen 3lbgtunb beö 3Ser=

berbenä in mtferm SSolfäleben entl^üfft. ^eut^utage rebet man

§roar üon gwten SDemofraten unb S^icüolutionären, aber bie,

welche jene ^tit al§ (^riftli(|e ober fönigstreue 3)fänner bur(|=

lebt Iiaben, bel^aupten, fie ptten bamalö feine fold^e §u feigen

befommen. ^n ben ©eptembertogen fammelte man ftd^ in

3Bittenberg, um §u beraten, was Ürd^lid^erfeitä unter fotl^anen

Umftänben ju gefd^el^en lEiabe. 3Jlatt roottte einen ©oangelifd^en

£ircbenbunb grünben. ^erfelbe fam ni^t ^uftanbc. 3lber

unter ben ©inberufern ber Sßerfammlung roax ein ^anbibat

äBid^ern au§ Hamburg, ber mit Sfiot unb 3Jiül^c gegen bie

^or^Ppen ber SScrfammlung, meldte nur an ^irdienbaupläne

im großen badeten, bie ^nmn ^Kiffion alä 3Scr|)anblungg=

gegenftanb bur(|fe^te. S)ie ©a^e, ]^ie§ cö, fei ^u unbebeutenb.

Söenn'ä benn burd^auä fein muffe, bann am brüten ^ag, am
©d^Iu^ ber Äonferen§. 3lber ganj gelegentlich, in ber S5i§=

fuffion am gleiten ^Tag, am 22. September, ergreift äßiiS^crn

ba§ SBort. @r miH nur furg ^wx ©ad^e reben. Slber hie

SSerfammlung, meldte naä^ ad bem ^in unb ^er über Union,

£onföberation unb ^onfeffion einen £ebenäl^au(^ ron hen

Sippen beä 3Wanneä mit bem frül^ ergrauten ^aupt unb hm
leud^tcnben 3lugen fpürt, nötigt gum SBeiterreben , unb fo

fommt'ä ju jener gemaltigen 2luäfprtt(|e über innere SKiffion,

in roel(^er SBid^ern baö S^lefultat feiner bigl)erigen löjäl^rigcn

2lrbeit gietit. ^enn fo lang ift'ö l^cr, ha^ er mit feinem

.^äuflein rerroa^rloftcr Knaben in bie niebere ^ütte be§ 9f?aul^en

^aufeö jog. ©einem ©cifi fd^mebtc aber aläbalb ber ^lon

ni^t nur cineö S^lettunggl^aufes, fonbern eineö ^^IcttuttgSborfcS,

einer ganjen Kolonie »on Käufern vor, eine ^hte, meldte fi^

nad^ unb na^ üermitflid^te. 3"^ ©i^icl^ung ber ^inber

bcburfte er ber ©el^ilfcn, oud^ nad^ auämärts würben für

älinlid^e Slrbcitcn tauglid^e SWönncr bcgcl^rt: baö @el^i(fcn=

inftitut, bie 33rübcrattftalt fd^lofe ftd& an. 2)er %k^bM in§
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5ßo(!§Ieben, bem att feine 2lrbcit bicnte, \xnt> bie Sflefiejion auf

bie ^eibenmiffion legte il^m ben (Üebanfen einer ebenfo nötigen

SJüfiiOtt in bet Heimat nal^e, bie erft inlänbtf(|e, bann mit

bet SSebeutung beö ^nntxlix6)ii^en , ^nmxe ÜJiiffiou gcnonnt

n)utbc. ©0 weit 3Bi(|erng perfönlid^er 33efannten!reiä teilte,

mal für att biefe @eban!en fc^on geworben roorben. Eber

nun bot i^ni bie grofec, auö gang SDeutfd^lanb 3ufainmen=

gcfommene, üon bem lebenbigften (ä^riftlic^en unb !ir^li(|en

Sntcreffe bewegte SSerfammlung ein 3lubitürium, roic er eä fic^

nic^t cmpfänglidber nnh l^ernac^ wirffamer loünfc^cn fonnte.

6r fc^ilbertc mit ber i^m eignen ©tut unb "Oem parfenben

©emiffenäcrnft bie 3ftotftänbe bes SSoHä, bie ^ßermilberung fo

mon(j^er 3SoI!ä!laffen , g. 35. ber iQanbn)cr!ägefetten , ber 3luS=

manberer, ber 3)Zenf(jöenanfammlung in hm ©ro^täbten, ben

^euerl^erben ber !ommuniftif(^en ^ropaganba. @r belegte haä

alles mit S^Jamen, B^^en, @in§elcrfat)ruttgen , entpfftc ben

©eift, auä bem atte biefe ©^äben ftammten unb (|arafterifierte

benfelben mit äßorten, mie bie oon Sßil^elm Sl^larr: „2)ie

Sßenfd^en muffen ju perfönlidöen geinben @otteö gemacä^t

werben/' '3la6^ ©rroäi^nung beffen, voaä bereits l^ier unb ba

äur Teilung ber ©^äben, im ^ampf roiber bie 3Serberbenä=

mä(j^tc gef^el^en war, entfaltete er ba§ Programm ber Stttieten

3Jüffion mit ben SSorten: „@§ t^ut eins not, ha^ bie cDan=

gclifd^c ^ir^e in il^rcr ©efamtl^eit aner!eune: 35ie Sttrbcit ber

inneren 3Wiffton ift mein! S)aB fie ein großes ©iegcl auf

bie ©ummc biefer 3lrbcit fe|e: 3)ie Siebe gehört mir mie ber

©kube. SDie rcttenbc Siebe mu^ i^r \>a^ gro^c SBerfgeug,

womit itc bie ^tiatfad^c beä ©laubenö erweifet, werben. 3)iefe

Siebe mufe in ber Äir^c alö bie l^ellc ©ottesfatfel flammen,

bie funb mo^l, ba§ ß^riftus eine ©cftalt in feinem SSolf

gewonnen l^at. 2Bic ber gange ßl^riftuä im lebcnbigcn ©ottcä^

Worte fi(^ offenbart, fo mu§ er aud^ in ben Ootteätl^otcn

it(| prcbigcn, unb bie I^Ö^ftc, reinfte, Ürd^lid^fte biefer ^^atcn
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ift bie tettcnbe Siebe. 3öirb in biefcm ©inn bas SBort ber

inneren 9JJiifion aufgenommen, fo bri^t in unferer ^ir(|c

jener ^ag i^rer neuen 3w^»"ft ß"-"

S)aö war ber ^ag nid&t ber (Seburt ber 3"«^^^« aßifjton,

aber ber XaQ, an roel(|em tl^r SBanner nor allem 3Sol! entrollt

tyurbe. 3Bi($ern l^atte feit ^Qi)xen innere aJliffion getrieben,

i)otte 33egriff unb ©acbe ou§ ben Elementen aufgebaut, ja man
fann fagen : 9Bi(|ern l)atte feine f^öpferifd^e ^dt bereits tjinter

fii^. 3lber raaö in ber ©titte gef^affen, im fleinen £rcis

ausgereift luar, es mu^te als SofungSroort unb erlöfenbeä

2Bort in bie empfängli($en ^erjen ber ä^ttöcnoffen pnein^

geworfen werben. SDaS gefd^al^ am 22. ©eptember 1848. S)ie

2öieber!e^r biefes S^ageö nad^ 50 ^al^ren feiern mir hk^

3al;r. S^^eä 3öort 3ßi<^erns entplt für un§ gar nid^ts

SluffaffenbeS , bamals mirfte eS mic eine Offenbarung. Un§

ftingt es mie @ef(|ic^te ober Sefcä^rcibung ber 9Birfli(^!cit,

bamals mar's ein Programm, eine Söeisfagung. 3JJit i^rer

Erfüllung, fomeit fie f(^on eingetreten ift, l^at hie Mx^e ein

neues 2lngefi(^t imb ein neues 3lnfel^n befommen. SBir motten

ganj beljutfam unb ganj befi^eiben rcben. 2Bir motten feinem

ber ^aftoren, melÄe an ber neuen ©eftalt ber S)inge mit=

gearbeitet liaben, ctroas neiimen. 3lber baS mirb jebermann

§ugeben: an ber ©rneuerung bes !ir(^li(^en SebenS, an bem

großen llnterf(|ieb jroifi^en je^t unb bamals, l^at bie ^"ttßifc

9}äfftoti einen bebeutenben unb bebeutfamen 3lnteil. Sßir

baben GJrunb ein Jubiläumsjahr ju feiern jum 3(uSbru(f bes

S!)an!eS für baS, maS ©Ott ber ^err mit ber inneren SKiffion

feiner £ird|c gegeben ^at. — Sßir motten t)erfu(ä^en uns biefcn

Unterf(^ieb einmal in einigen ^üQm nor 9lugcn §u ftcttcn.

@s !önnen freilidö nur einige l^erausgel^obcne 35eifpicle fein,

fonft müßten mir einen Überblicf ber gangen inneren 3Kif)ion

geben. 9lu(| braud^en mir uns mol)l nid^t ftrift an hm
22. Sept. 1848 als ben 3lnfangstermin §u binben, bas l^iefee
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jenen ^ag unb feine @abe BöUig ifolicrcn. ®S l^onbell ^
um gtoei Silber : »ot einem l^albcn S«l>t'^wni>crt — unb l^cute.

Buerft ein 35Ii(f auf einzelne Sltbeiten. @S mar im ^a^r

1831. 3)tt§ ©(j^rcrfgcfpenft ber Cholera joö burdb ©uropa

unb flopfte aud^ an bic X^oxe ^omburgä. 3)a melbete M
3lmalic ©ieüeüng ^m ^ftcge ber Äranfcn unb trat am 13.

Dftober in il^re ^ofpitalarbeit ein. ©ie erlief in einem

öffcntli(ä§cn Slatt einen 3lufruf, man möge fid) mit il^r ju

d^rifili^er ^ranfcnpftege uerbinben. 3^r 5Ruf fanb unter i^ren

©d^rocftem nic^t baö geringftc @c^o; man liefe fie allein gicl^en.

ÜKan fanb il^r %^vm abfonberlid^, |lo(|mütig, fc^märmcrifdti.

S5a§ eine mirWc ^arm [169 einem folc§en Seruf l^ingab, mar

einfa(ä^ uncrliört. — Unb je^t! SBol^in mir blitfen in 2lrmcn=

unb Äranfcn*, ^inber= unb 3wö^«^PPcöe ft«^ jal^rauä, jahrein

2;aufenbe, Se'^w^öufenbe uon grauen unb 3w"flf^^ßwcn tl^ätig,

üon ber ©räfin bis jur einfaiä^en Sürger= unb Bauersfrau.

3mar au^ früfier f($on waren einzelne §rauen, au^ ^aucn=

vereine in 3lftion getreten. 3lbcr e§ mar faft immer in

ÄricgSjeiten gemcfen, mo ber patriotifd^e ©c^mung mele§

forbcrtc unb leijietc. gür bauembeö 2lfltagömcr! I^attc bicfe

f^lamme nic^t »orgel^alten. 9lber aus bem nid^t einmal poetifd&

angel^au^ten, fonbem ganj nü(S§tcrnen d)riiili(^en 2^un ber

Slmalic ©ieoeüng, ber Hamburger Xahta, ifi eine %m^t von

bauember SScbeutung erma(ä^fen. SSBie mele ^ouenuereinc

fül^rcn il^ren Stammbaum auf fte gurürf; fie mar bie S5e=

grünberin ber nic^t berufsmäßigen, fonbern im bejien ©inn

bilettantifc^en grauentptigfcit ber Sarml^ei^igfeit im d^rifilid^en

©inn. SSeld^e Sü(fc in unfcrer gefomtcn Sicbcöarbeit, mcnn

bicfe plöfelid^ bur(ä^flri(ä§ctt, au§gelöf(|t mürbe!

(Sincn mid^tigen ^la^ in ber religiöfen gürforge für bic

Äberroclt nimmt bic ©onntagöfd^ulc refp. ber ÄinbcrgotteS-

bienft ein. 1780 in ©nglanb entftanben unb bort fd^on gu

reid^cr 3lnwenbung gefommcn, bauerte es bo^ bis §um ^afirc

6(i§äfet, *tott. eöriRtntum. IV. 3
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1825; bis fie bcti
. ^anat übersprang unb fid^ in Hamburg

anfiebelte. 9Jlongetnber ©(^ulpang , 3lnalp^a6eten , junge

Seute ol^ne jebe religiöfe Unterweifung unb besl;alb nid^t

fonfirmiert — \)a^ iparen bie ben engtifc^cn mclfad^ cnts

fpred^enben 3öge bes Hamburger SSoIfelebenS , nel^e bie

©onntagSfÄule, nötig ntod^ten. Sangfam nur verbreitete fid^

bie,©inri(|tung. Bremen,JSerlin roaren bie näc^ften ©tappen.,

gür bie ^reunbe ber inneren ajiijfiott roirb bie ©onntagSs

f(^ule immer eine ©tätte befonberer Petät fein, ba fie ber

3}iutterboben ber Stt^ß^^en 3)?iffion mar. 3" ^^^ W, 3Bi$3^ern

feilt Söirfen begonnen, fie l)at i{)m ben SBeg geroiefen unb

gebal^nt §u tieferer ©rfeuntniä bcä fßol!öleben§ iinb p ben

Hilfen in ben SSolfenöten, ©inen reiften 2luff(|roung nal^m

bie ©ad^e aber erft burc^: bie prppaganbiftifc^e 5^I;ätig!ett h^ä

2lmerifanerä SBoobruff unb beö Bremer Kaufmanns iBrödel^

mann. S)aä waren muftergültige (Specialiften, infofern^ alä.fie

nur für i^r ga($ eine Slnregung geben wollten — unb beä^

l^alb etraaä au^rid^teten. ^eutjutage gcl^t man oft ganj anbere

SBege. S)a ift bie ©inselarbeit 5. S. bic^rin!crrcttung oft

nur bie 95rüde für -^läne aufä ©an^c tu fogenannter ®oau=

gelifation. Seid^t fommt'ä bann, ba^u, ha^ man bicfe treibt

unb jcniJ üernad^räffigt — eine SRetl^obe,. u)el(^e meineö. ©r=

ai^tenä ein ^auptl^inbernis fiir ben ©rfolg auf bem ©pecial=-

gebiet ift. JDa mad^te eä SBrödelmann anberä! 3Bie befReiben

fein Stuftreten, wie sä§ feine ©nergie — nur auf baä ©ine

gerid^tet.,. ©leid^jeitig mit ber 2luäbreitung üottgog fid^ bie

Unimanblung, bie 3lnpaffung an beutf(fte ißerpltniffe, auö ber

engltfdjen ©onntagsfd^ule mürbe ein beutfd^er Einbergotteäbienft.

SBeld^e SBebenfen !onnte man früher pren, meldte SBarnungen

oor bem auölänbifd^en ©eroäc^s! ^eutgutage ift ber^^inber=

gotteäbienft, roenn au^ lange no(^ nii^t atterroärts, fp bo(^

üielcrraärts ein ..fo felbftoerftänblii^er ^eil beö lir^lid^en

2ehin^, ba^ alle neuen 2lgenben, bie fäi^fifd^e, bie
. ^effifdje, bie,
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fc^lcsroigsl^olfteinifi^c, bie preuM«ä§c u. a.;-bafüT 3lnn)eifun8eh

unb Formulare ifticten. , .; . .

'
=;

: ^tiefen roir auf. bie fei^fte (Bxo^xmä^t, bie 5p,rc[fc. ©in

üortrepd^ gebrudEteä. 3f?eueg 5tcftament für 10; g^fö, , fdü^ep

uvLt) Silberfolportage „ §af)lreid^e SSoIfebibliotlielen., .5prcbxöt=

unb Sraftatöerbreitung/ ©onntagäblätter. . mit großem Sefcrfrieis

— bttä ftnb einige ©tri^^e miä bem iöilb ber ©egenroaTt;

Söic tomerlid^ fa^ es ba früher <x\xä. e^riftlic^e Jßol!g=

fd^riften !aum einige itjcnige t)or|Qnben
; Swö^n^f^i^iftcn : S)ie

Dftereier t)on ßtiriftopf) S^mib — boS pc^fte bei ©cfii^lei

STraftate fo unbefannt in weiten Greifen, öafe in einer ^effifc^en

^farrlonfcrenj auf bie groge: SßaS finb .benn .eigentlich

^raftate? bie 3lntioort erfolgen fonnte: kleine :S9üc^lein ntit

einem blauen 3länbc^en. . Saju waren bie tjor^anbenen

^raftate oielfa^ metl^obiftifc^,, treiberifd^, englifd^.- gür bie

3(ugtreibung biefer böfcn ©eifter, meld&e bie gcfunbe unb ge?

fegncte 2Bir!ung ber S^raftatc in unfern, firiä^ti^en unb

nationalen ^erpltniffen Ijinberten, faroie für bie tlnabpngig=

erflärung üon cnglifcl^en finanjicllen Untcrftü^ungen, wiamit

nqtürlid^ bie geiftige Slb^ngigfeit gegeben roar, ift 3fiintfä

S;ptig!eit im ?lieber[äd^fif(j^en ^rtt!tatt)erein Dorbilölicä^. ©onft

jetiS^hen fi(| bie ©(^riften be§ Sö^efc^en Greifes -unb b?^

Safeler SSereinö burdb originalen ©ebalt unb forgfame Sluä?

n)af|l auä. 5Der äuBerlicfi am meiften fic^tbare Umfd^roung ift

auf bem ©ebiet ber ©onntagäblätter erfolgt. S)aä erfte iber=

artige JßreffeerjeUgniö , n)el(^es einen großen ©rfolg errang;

roait ba§. Stuttgarter «Sonntagöblatt. ^er igambutgcr-S^a^ar

friftete ein fümmcrlic^es . Safein ; nur menige; l^unbert faum

trauernbc 3lbonncnten roaren . bereit, il^n p ©rabe p geleitcn>

ba griff '^ind^ gef(Riefte unb tptMftige ^anb ein; ie|t l|at

baö 33latt roo^l 150 000 SJlbonnenten. ^^m fielen mürbig gur

Seite biag ^annonerfile,, ba§ Duisburger ©,onntag§.blatt>;;:ber

SBürttemberger ©liriftenbote , bie ^ütlefc^en Slätter. ^n
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^uttberttaufcnbc x>on ©l^rificnpufertt tragen biefc Ui^U

bcfd^roingten Soten attfonntägltd^ ba§ @üttnöcltum be§ |^rieben§

als ®rfa|, SSorBercitung , SRad^flang, ©rgänjung, Scftätigung

bcr ^rebigt unb Übctleitung tl^re§ &e^alts ins ßeben.

Sluf bem Dorl^in genannten SBittenberger ^ag mu|te

SBid^ern fagen: „Wlan erinnere jtd^ an bie rcifcnbett ^anbs

werfäburfi^en, bercn eine s^Pofe 3Äenge jäl^rlid^ burd^ unfcr

SSaterlanb toanbexn ; jie l^abcn alä roanbernbe ©cfeHen feine

anbere ^eimat aU bie Verberge unb big in bie neuefte 3eit feine

anbere ©efettf(ä^aft aU bie 3«nftöenoffcn. ©S gefd^el^cn ba S)ingc,

bie man im ©innc beö Slpoftelö unfägli(|e nennen muiß, l^öd^ftcnö

im engeren Greife tiertrautcfter SRänner Uefec jtö^ barüber reben.

SEBer bie Orgien be§ igeibentumä fennt, fennt m^ ni^t,

njas ha gefd^ei^en ift unb gefd^ie^t. ©cit ^arl V. ejiftieren

(Scfe^c bagegen, unb bie polijeili^en S^nftitutionen fämpfen

biö |eute gegen biefes Übel. «Sie werben e§ ni^t über=

roinben. — ißier ifi haä SBefen unferer moberncn rcoolutionären

^lubä im geheimen Dorgcbilbet gerocfen. ^ier ^at eä jtd^ oor=

bereitet burd^ einen SBcg, bcr ^al^ri^imberte befd^reibt. — 2Bie

fott ben ^unberttaufenben begegnet werben jur Sefriebigung

il^rcr religiöfcn Sebtirfniffe? 3Ber l^at 33eruf unb ^flid^t jtc^

tl^rer anjuttel^mcn? 3Ber l^at l^icr mit ©otteö Söort gearbeitet?

SBel^er tir^e unb @cmeittbc gel^ören biefc ©diäten an? Si§

bol^in l^at it(| erroeiälic^ nicmanb um fie gefümmert." —
3Bcl$c 3lnfe(S5tungcn für ein junges, unbefeftigteä (Semüt!

äöie fd^ttJer ftd^ tia unbcftcdt ju crl^altcn! SSie mancher

SWutter ^oi)n, ber mit (äibit unb 2l^räncn aus bcm @ltern=

]^auS entlaffen würbe, ift ha ju @runb gegangen ! Unb l^eute ?

©eit Clemens S^eobor ^ertl^es in Sonn ^nm ©egen beö e]^rcn=

feften ^anbwerfcrftanbcö 1854 bie crfic Verberge jur ^eimat

grünbete, finb es nun f(|on 450 geworben, unb ein 3Banbct§=

mann, fei er iQanbwerfer ober nic^t, fann überaß ein gutes
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unb bittiges Untetfornmcn finben. Unb TOenn fi^ au^ in bcr

^crbctöc gut ^cimat unlautere ©lemcnte cinfinbcn unb an ben

Unuerborbencn ^cranbrängen, fie bürfcn ji(3^ boc^ mit ©d^naps

unb harten, gottlofcn unb unfaubcren SRcben tti(^t ^crau§=

toagen, unb jeber, bct rein bleiben raitt, finbet bo(ä^ am ^m^-
vaUx einen ^ali, 3lat unb @^u^, njö^renb in ben früheren

Verbergen bcr ^ausuater ni(!^t feiten ber ©d^limmfie roar.

®oc§ mit biefem unb oielem ^^nlic^en, fo großartig unb

fegen§rci(^ eö i% unb fo fel^r bie überaus günftige ©ntwidlung

be§ l^albcn 3^al^rl^unbert§ auf unferm @cbiet baburc^ ge!enn=

gei(j^net wirb, ift no(j^ nid^t ha^ ®ntfd^eibenbc, njcit principiett

^ieue genannt. 3Bir fönnten bie ganje 3lci^e ber »crfd^iebcnen

3lrbciten ber inneren ^Riffton burd^gc^cn, mir würben immer

nur neue ©gemplare berfelben ©attung aufbauen. SBi^ernä

.^aupttl^ot liegt auf einem anbem (SJebict. „^cfet erft/' fo

^arafterifiert Ul^l^orn, ber befie Kenner bcr ©cfd^i^tc ber

Sttneren 3Kifiton, bie ©aiä^lagc, „fommt ctmos mirflid^ ^Reueä,

bie Sluöbilbung t)on berufsmäßigen Slrbcitern unb 3lrbeitc=

rinnen für bie SBerfe bcr S8arml)cr§igfeit. S)afe es baran

fel^lte, war ein Hauptmangel ber bisi^crigen fiiebeStptigfeit,

bttrin fianb ber ^roteftantismus Ijinter bcm Äat^oliciSmuS

weit jurücE. ©ottte es ju einer reicä^crcn Entfaltung ber

JßicbeSt^ätigfeit fommen, fo beburftc es cor attem einer ©i^ar

von 3lrbeitcrn unb 3trbciterinnen , bie fi^ ganj in ben ^ienfl

ber SSorml^ergigfeit ftettten, bie auf bicfen SDienft nid^t bloS

biejenige 3cit unb Äraft tjerwcnbeten, meldte il^ncn il^r fonfüger

Beruf übrig liefe, fonbcrn bicfen S)ienii als Lebensaufgabe

betrachteten unb bafür aud^, was ni(^t minbcr mid^tig mar,

ci^ogcn unb gefd^ult mürben, ^aft gleichseitig l^at 2Bi(|em

2)ia!onen^äufcr , ober raic fic mcift genannt merbcn, SSrüber*

l^dufcr, glicbner 3)ia!onif[enl^äufer ins 2ihzn gerufen. 3>ic

©rünbung bcs Staunen igaufes in ^om hei Hamburg (1833)
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ont) beg'ßtfteh ,SDia!omfj'ctt]^aufc§ iii ^aifctäiocrtl^ (1836) finb

bic epod^ema(|enben ©reigniffe auf bem ©ebtet ber Siebes*

tf)ttttg!eit Üttfrcr ^Ql^rllunbertö/' .

:• Si(i§^^^^^^ begann mit bcr 3lu§bilbung t)on.S5i(t!oncn, ober

rote er lieber: fagte, bon trübem. M% ha^ 1Rau|)e^au§ ft(5

pL einem -^ompley' \üOtt ;^äufern erroeitette, bcbürftc 9Bi(^ern

©el^ilfcnfütbie ©rgiel^ung bet Mnber. ®iefe l^ier Dorgcbilbeten

Seute; lourben abier, bann aüc^ ahberiüärtä fiir äl^nTid^cJtrbeitcn

begel^ri. SDie - Swtißi^e ^iffion »crtangte mannli^e ^crufa^

atbetter. ""^a^ 3Bi(ä)ern fie k^og, fie einfüi^rte in bie 9lrbcit>

ift fein grö^teä, .fein eigentli^es 35erbienft/ haä ©i)ara!teriftif^e

feiner :SSir!fainfeit, S)afe man i^n ror 60 ^al^rcn . l^ierin

nid^t berftänb, war f(S^abe, ba^ il^m namentli<^ fein ^orftanb

ein erhftes ^emmniö war bei fold^emiBorttel^mett, war fd&roer

cntfi^iilbbar, aber brt^ inan es 1883 nbc^ ni^t überaß oerftanby

ift; nic^tJ 'SU entfe^ulbigen. 3<^ tiabe bamafe ba§ 50jä^Tige

Subiläuin be§ 9flau|en ^aufe§ miterlebt, eö rourbe mair<|

gutes 3Bott hahti getebet; au(^ nionÄeS minberioertige. $n
ben. legieren geprte bie fe^r looljlgcmeinte 33egriiButtg eines

t)b^en !ir(j§li(^en ^Beamten, ber immer nur von ber ^inber?

oiiftalt ünb hem bamit eriüorbenen 3Serbienft SSi(j^ernS rcbete.

©er t)ortreffli<j£ie ÜRann l^atte leine 2lE)nung uon bem ^araft«^

riftif(^en ^unft in SGBic^ernö 2lrbeit. 3(ber ba§ ift bo^ ni^t

f^i(flid) für •£ir^enfürften , jumal roenn fic bei einem foI<^en

Jubiläum eine 3lnfprrtd|e l^alten moUßn. ^m $5al^r 1848 gab's

ärnci iBrüberanftalten, bas Sflaul^e ^aus unb bie 2)ittfonehs

aiiftalt in 2)uiSburg.^ Selbe umfaßten etnia 90 Srüber. ^eÖ
giebt's breijefin S)ia!onenanftalten mit etm 2000 33rübern.

9?un • meiB man bo$ , rootiin ft(j^ n)cnben> njenn man für

3?ettungSanftaltert, Soifenpufer; 2lrmen= unb 2lrbeitS§äufet,

Äranlenpufer, 33löben= unb ©pi[eptif(|enanftalten, ^rrenpufet/

Verbergen äur^^eimat, SSereinsl^äufer, Stabtmiffionen; ^rittfcr=

afijle, 3lrbeitcrfo[onien 2c. männliche 2lrbeits!räfte braucfit.
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@in nod^ blül^enbcteg Söad^Stum ^at bte ©taloniffenfad^c

gel^abt, bcren neu5citli(j^er 33egrünber gltebner ift. .©in 33ilb

aus bcr erbätmliij^en 3lrnmt, in ttjeli^er wnferc ^iri^e int ^eii-

alter beö 3)cn!0lauben§ unb bcr allgemeinen 9Jlcnf(^enIiebe fteettc

:^—
> man bai^tc eben p glauben, unb bie 9Renf(|enliebe war

gar SU attgcmcin. ^nt Sai^r 1820 fiatte ber (Scmeinberat ven

^tra^burg bcn 35ef(^lufe gefaxt, ba§ IBürgerfpital neu ein=

jurid^teh unb um ben Übergriffen gu roel^ren, wel&en prote=

fiantif(|c -Eranfe pufig feitenö ber !atl^olif(^en Sd^roeftern fi(^

ausgefegt fallen, raenigftenä hu pflege ber proteftantif(|en

Traufen in bie ^änbe eines SBarteperfonalä i^reä ©tauben^

§u legen , faffä fi(S5 wcnigftens ^mei tü($tige protcftantif^c

Jungfrauen ober SBitujen fänben, weld^e bie Oberleitung über=

nehmen TOürben. ^an füi^lte bie 9Bi(|tigfeit beö 3Womentö.

©eölialb manbte fic^ ber S5e!an ber tl^cologifd^en ^afultät ücr=

trauUdi an fömtlid&e ©eiftlt(|c ber Stabt mit ber ^itte, il)m

3?orf(^läge in betreff fold&er ^$erföntic^!eiten §u mad^en. 3fli(3^t

einer fonntc irgenb eine 5j}erfönli(|!eit nennen. ^riumpt)icrenb

sogen bie fatl^olifcäfien ©c^roeftern ein. ^ein aSunbcr , bafe ein

!otl^olif(^er Slrjt Dr. ©uljer auö 33arr furj barauf in einer

33rofc^üre fagte: „Sicfc ^immeläblume wa^fe ni(j&t auf bcm

biirren Sanbboben bcr ptoteftantif^en ^irdie." 2)ie§ ©rlebnis

aber brang bcm bamal§ nocö jugenblic^en ^^eologen %xan^

härter roic ein ©tai^el inä ^crj unb mar mit ber 2lnfto§ pr
fpäteren SSegrönbung beä ©trajgburgcr ^iafoniffenl^aufes. ©o
fal)'§ noc^ fei^ge^n ^a})iz ©or bem ^licbnerfc^en 3lnfang in

unfrer enangelif^en ^ird^c au§. 1848 gab'ä neun ®iafoniffen=

mutterl^äufcr mit ca, jmeil^unbert ©d^meftcrn, je^t giebt'S smei=

unbflebsig 3Kutterl)äufer mit über sroölftaufcnb ©d^u)cftcrn, weld^e

auf gegen niertaufenb Slrbeitöfclbern, nämlid^ in Traufen-, ^rren^^.

33löben= unb @pilcptif($enanftalten, 2lrmen* unb ©ieiften^äufern,

(Semeinbepflcgen, ©rsie^ungä^äüfcrn, ^leinfinberfdiulen, ^rippcn^

3Räb(|en^orten, 3Kägbeanftalteti; 3Jiagbalenenaft)lcn 2c. tptig flnb>
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3ur ®rjic§ung unb 0etftlt(i^cn Sßerfotöung aber biefcr

inättnli(|ett unb rociblt^cn S3eruföorbcitcr , cbenfo rote jut

^egTünbung unb ^enualtung gi^öfecrer Slnftaltcn ficfften fi(ä§

^^eologen §u ©icnft, toeld^e bann bur(| ©tubium unb ®ts

fal^rung gu tJ^eoloßifc^Ctt Scrufäarbeitern ber inneren 3Äiffiott

iDurben. Wlxt SBid^cm fönnte mm rool^l i^xe ^ä^lvLH^ be«

öinnen, aber man loüfete bo(j^ rool[|l !aum, auf rocn all jie

überl^aupt §u erftrccfen roäre, fo oielc l^unbert ^anbibaten unb

ipaftoren baben in ben »erfc^iebencn Bwcigcn be§ 3Ber!§

gebient. ©ine Äonferenj tl^eologtfdöer SBcrufSarbciter , roel(|c

nun f($on feit 1869 unter ©en.sSup. ^efeÜcl tagt, l^at nid^t

t)ie Slbftd^t eine 3wf<*"^»«ß"Mwng affer ju fein, fonbcrn nur

m. ^rriftallifttttonöpunft berer von i^ncn, welche Icbcnbiger für

tien ©efamtbetricb ber Stireren ^Wiffton intereffiert finb unb

«u(^ tre| Übergang inä ^arramt geblieben ftnb.

SDiefer burd^auä t)cränberten (Sachlage entfpri(^t nun.aud^

ba§ üeränberte Urteil unb bie ©efamtfteffung ber inneren

IKiffion in roeiteften Greifen. — 3w"tt(3^Pt §at fid^ baö

tl^eologif(|=fir^li(ä^e Urteil ju ©unften ber ^ww^tc« SWiffion

«ntfiJ&ieben. SSon einem Seil ber lebenbigen @emeinbeglieber

unb ber !ird^lid§en ^ü^rer lebhaft roiHfommen gel^ei^en, ja al§

t)aö löfenbe Sßort in ben Söirren unb kämpfen ber bamaltgen

^egenroart gepriefen, felbft mit einer geroiffen ©^loärmerei aU
Stff^eitmittel äl^nli^ roie ju SRouffeauö unb gJcftalojsiö B^it

t)ic ^ßäbagogi! Dercl^rt, l^attc fid^ bie ^nmu 3Kifiion bod^ aud^

gegen fel^r oiel ^altjtnn, 9Wi^t)erftattb , Übclrootten burd^=

pringen. 2)ie Sräg^eit in äffen Parteien mar i^r ^aupt=

feinb , bie Überjeugungen ber Ürd^li^en Stufen unb eincö

%eiU ber äufeerften Sted^ten ftanben il^r entgegen, bie igerrfd^ers

tiaturen Ratten eine Slüerfion gegen eine S5eroegung, bei roeld^er

iie d^riftlic^e ©emeinbe in 3l!tion trat; bie mcifien £ird^en=

tegimente wußten mit ben ^rcifd^oren, beren 9l!tenfü^rung oft

fe^r mäfeig n?ar, nid^tä Sfled^teä anzufangen; bie tl^cologifd^e
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Sßiffcnf^aft fal^ in i'^rcn attcrtneiftcn SScrtrctcrn auf bcn

ganjcn Äram als auf ctnjaä burd^auä Untcrioettigcö l^ctab.

®a§ Slatt l^at ii(| gewcnbct. Unter allen S^eologen bet

©cgenroatt »on einiger SSebeutung ^at fi(^, foioeit Ktterarifd^e

3cugniffe üorlicöen, ein cinjiger, bet trcfflidlc SSerUner @tein=

met)cr, roenigftcnö beiläufig gegen bic innere BKiffion alä

fold^e crflärt. 3"tttal fein Urteil fo roenig fubjitantiiert ift,

lajfen wir baä auf fld^ bcrul^en. SBir fommcn auc^ o^ne i^n

auö. 3Bo fonft Mti! laut wirb, trifft jte nur ©injelneä, nid^t

bie ^mcie ÜJliffion afä ©anjcä. 3lnfangö f($roffe ©egncr,

wie §. 33. njeiterc Greife in 33at)crn unb §annoT)er, finb §u

äufeerft fleißigen unb gefcgneten 2lrbeitctn geroorben. ^ir(3^cn=

regimentlid^e Stiftöwsc« «tter ©tufen bcfd^äftigen fic^ too^l=

roottenb mit fragen ber inneren ^Riffion unb fu^en fie nac^

Gräften gu förbcrn; wie fonnte eä au(| anberö fein bei 35e=

l^&rben, rodä)e einen Sud^ruder, ^efeficl unb U^Il^om su ben

Sl^tigcn gäpcn. 3lu^ bie pufigen Äiri^enfoIIeften für ^weäe

bcr inneren 3Kiffion, 2l^emata ber inneren 2Wiffion als S8c=

ratungägegcnftättbc auf ©tjttoben mögen al§ S^crmomcter bet

bel^örbli^en ©unft biencn. Übrigens roar baä bai;rif(3^e ^onfi=

ftorium ha^ erfte, roeld^es (fd^on 1849) hk innere 3Riffion in

einer eingcl^enben SSerfügung feinem ©prengel empfal^I. ©eit

1845 ift eine Söiffenfd^aft ber inneren aWiffton burd^ ^ienlen, feit

1847 burd^ äBid^ern geforbert roorbcn. SRun aber fängt man aud|

an jie ju leiften. ©in ^ii^'i^, namentli(| aber ü. ^%^^m% iQarnad

fen., 3l(i^eli§ roibmen ber 3«"^^ 3Kiffion je ein Kapitel itirer

praftifd^cn 2i§eorogiccn, üon mir unb 2Burfter finb feparatc

^arftettungen ucrfud^t, U^ll^orn ^at burd^ fein SWeifterrocr! bie

gef(i^id&tli(|e ^unbe fe^r geforbert; auf faft allen igod^fd^ulcn

rocrben eigne SSorlefungen über ^nmiz 3Kiffion gcl^alten.

S^ic ©tettung bc§ ©taatö refp. ber politifdpen ©eroalten

auf ben nerfcbicbenen ©tufen gc^t auö ber ^^atfad&e ^ctüor,

bai er t)on bcr Satteren aJUffion gelernt unb mandbc i^rer
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©(^ü^linQe übernommen .Iiat. Unb roaä könnte ben Dtöanen

ber S^meren aJliffiou mtlttommcner fein? Bn'or. liegt eö^ in

ber 9Zatur ber ®inge, bafe ber Btaat in biefet SSesiel^urig

longforn niarf(|iert, ju ©jperimenten eignet er fi(| nid^t. S5tc

läfet er unö malten. 3ötr rooilen'ö qu(^ gern tl^un, wenn er

um nur förbert unb un§ Saften, bie wir niiJ^t ttiel^r tragen

fönnen, abnimmt. @ro^e f^ortf($ritte auf bem ©ebiet be§

©efättgniäwefenä tjcrbanft ber ©taat priüater ^ttitiotiüe, ^. B.

bem t)on gliebner gegrünbeten 9fl^eimf(^=2öeftfälif($en @efängni§-

oereitt, ber no(j^ i^eute im ©egen wirft, ^riüatim, menn au^

üon met)t l^umanitärer (Seite, iiat man bie ?^ürforge für

^linbe unb 55^aubftumme begonnen, ron feiten ber 3""^^^^

3)Uffion f)at man ficö ber ^bioten unb @pile|)tif(^cn . am
genommen, ber (Staat l^at burdfi @efe|e, ©elbmittel u. f. lo.

mit ^onb angelegt. 9l(ä bie Gräfte ber inneren 3Jliffion ben

9^iotftänben ber SBanberbettelei M suroanbtcn in 3lrbciter=

fotonieen unb SSei-pficgunggftationen, l^at ber ©taat ba§ Iräftig

imtcrftü|t. ^m ^önigrci(j| ©acfefen I)at man in t)orbilbli(3^er

SBeife unter 3uf)ülfenal^me ber ^ird^c unb be§ geiftlid^en 3lmtä

nu<| ftaatn{|e 2lu§bilbungöanflalten. für ^fteger unb ^ftcge=

rinnen eingcrid^tet. 3llö auf SBeifpiele , roie avi6) in ber bem

©taatöleben jugemcnbeten Sitteratur bie innere 3Riffion neuer*

bingö günftig angefeöen wirb, mag barauf l)ingeiotefen tocrben,

mie ^einri(j^ üon ^reitf(|!e in feinem leiber Xorfo bleibenben

(5}ef(|)i(|t§u)erf bie Slnfänge ber 3««cifß« 3Riffion fel^r rer?

ftänbniöoott befprid^t unb ba^ au(| baö neue grofee ^anb=

mörterbud^ ber ©taatäraiffenfd^aften »on (Sonrab, ©Ifter, ßejiö,

SÖning einen augfü()rlic^ett 2lrti!er über ^nwcre aKifjion

eutljält.

Unb felbft in ber fat^oHfdben ^ir(ä^c liaben ftd^ neucrbingö

einige ©timmen erfioben, weld^c bie S«wei^e 3)Kffion gcbül^renb

mürbigen; anfangs raar's freili^ nid^t fo. 2Bir. motten cä

jroar bem ^ürgermeifter »on ^aiferSroertl^ nii^t l^od^ anre(3^nett>
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"i^üi er bie' erften S)ia!oniffett gar ni(|t erft in feine Siften

eintraßen njottte, ba fie bo^ m(|t lang bleiben roürben. 3öir

rootten a«^ ben römif($en (Srbfel^Ier TOenigftenä bem einzelnen

^oleiitifer nid^t attju übel ncl^men, wenn er alleä @ute, ma^

er-biei unö etroa finbet, aU fQt§oIif(|e 9^eftc ober fatl^olif<3§c

9ta(^ä|fmung ftuägiebt, unb bctbci „bcrüfimte" 9lutoren/ beren

^rötcft(xnti§mu4 freiließ fel^r anfc^tbar unb angefochten iii,

wie SBolfgang Wlmid, als ©ibeä^elfer citiert. <B3)lim\mx tft'ä

fdion, wenn man fi(^ ö^t ju fünftlic^ buwim fielt unb »on

ollcm, waö mon roijfen ntüfete, ni^tä ju wiffcn »orgiebt, aber

bann bod^ in anbern 33üd^ern, wo einem baö Söiffen pafet, fi(^

»errät / wie ba§ bem .Konvertiten unb ^efuiten igiammcrftein

paffiert ;
fi^Iimm aüd^ , wenn man in ber erften 2luflagc eines

SBerfä bie jpcoteftanten wegen bcr @exingfügig!eit tfirer

ßicbe§wer!c verpönt, wenn aber waöi 42 ^ßll^en eine §weite

3luftage erfd^eint, fel^r lal^m ift im SKitteilen ber unterbeffen

gefc^el^enen J^ortf(|ritte. ©o l^anbelt baä römifd^=tl^eologifd§e

SBiffenfd^aftSWerf erften Klanges; baö Kirc^ienlejüon ron 2öe|er

unb SBelte. @ä hexi^kt im ^a^x 1851 über ^nnei^e OWiffton

u. ö. „3n S)eutfd^Ianb wirft befonbers SBid^ern, in £ortftan=

tinopel ißerr ü. 35ctf)mattn=^o(Iweg;, unb in ©nglanb ^aftor

©roBmann. ^n pavitätif^en 6täbten loetbcu für ungefäl^r

15 ^rotcftanten eigne ^farroerwefcreien gegrimbet." ,,S)ie

Slngal^l ber ausgegebenen Bibeln unb 2^ra!tätd^en ift enorm."

^,6nbli(^ würbe bie ©tnleitung ju einem SSerfitd^ getroffen,

Äird&enlieber auf SDrel^orgeln im ßanbe l^erümfü^ren ju laffen.

@§ l^ttt ftö^ au^ jemanb gcfunben,. ber aä^t Slfialer §ur 3ln=

f($affung einer fold^en ©rel^or^el beifteuerte/' S)ies wirb

Iä(^erli(j§ gefunbcn, im übrigen bie 3lül^rig!cit ancrfannt. ^ein

einjigcS 33u(^ wirb citiert/ nid^t einmal 3ßi^ern§ ®en!fcbrift.

^ ber jweiten Huflage beäfetben Sißerfs 1893 bleibt gwar bie

S)rcl^orgel ' weg, eö werben ganj fummarifdj eine 2ln§aP

SSlrbeitSjweige erwöl^nt> es wirb fogar bie 2;ptigfeit großartig



-M U >-

öcfunbcn, ober roefentliij^ mit alten S)aten unb Zitaten operiert,

njoburc^ boä njirfti(j^c 33ilb ber jüngften SSergangcnl^eit unb

@cgcnn)art »erl^üfft bleibt. S)ie Sitteraturangabc iji flägli<S^;

ein 3Ber!, baä ben ßefcr fonft mit S3ü(|ertiteltt überl^äuft,

nennt l^ier aus ben legten gel^n ^a^un feine einzige ©ö^rtft.

5Der SBal^rl^eitöfinn jeigt ftd^ au(j^ l^ier roal)r]^ttft großartig —
im 5Berfc^njeigcn. @ott fei ^an!, bafe au§ biefem 3)unfel

ncuerbittgö einige anbcre @rf(|ein«ngcn um fo IjeHer ]^err)or=

leu(ä^ten. Sanbeärat 33ranbtö in ©üffclborf I|at in einem

58ortrag hüm !atl)olif(^-focialen Äur[uä nor uielen ©cifllid^en

ben 9Kut unb Slnftanb gehabt ber ^^^cren S5?iffton alle

(Scrcd^tigfeit, toelc^c non feinem ©tanbpunft überl^anpt mögliiä^

ift, miberfal^ren gu laffen. S!)ie fatl^olifd^e (£l|aritaä fielet il^m

pl^er, baö nelimen wir il|m gar ni(^t übel. @r fd^ilbcrt fac^=

gemä§ (gntftel^ung unb biälierige ©ntroidlung ber Sttnci^c«

ÜWiffion, riil^mt unfcre Sitteratur, Drganifation, 33crufSarbeiter,

ga<ä^!unbe unb giebt 2Bin!e, wie bic ^atJ^olücn baüon lernen

fönncn. 9lur wenige flcine Sad|fe|iler finb mit untergelaufen.

9Kit ben ^^atfac^en nimmt'ä ein anbrer, ber ^apujinerpater

€^prian, weniger genau. 2lber feine beiben 93rof(ä^üren über

innere SKiffion finb wie gwei gewoltige 3llttrmtrommeln , bic

er unfrcr ©ad^e §u @l^ren rül^rt, mit bem ^med. feine

©laubenägenoffen §ur 9la(3^al)mung imb gur Entfaltung »offen

©iferä ^n reiben. „@ut gebrüllt Söwe!" Vivat sequens. —
Sebenfaffä l^at bie 2:i^atfad^e etwas Erfreuliches, ba^ oud^ ^ier

ha^ SBort weuigftens jum ^leil fic^ 'erfüfft ^at: „^enn
jemanb'g SSege bem §errn wo^lgcfaffen, fo moci^t er aud^ feine

^einbc mit i^m aufrieben'' (©pr. 16, 7).

2Bcr aber fönnte beim dtMbM auf baö ©efagte — e§

tonnten ja nur 2lnbeutungen fein — baran jweifcln, bo§ wir

@runb §um Swöc^tn i^oben. Unfcre ^reube foff wal^rlid^ ni(j^t

nad^ ber SRelobie auäflingen: „3Bie wir's fo |)errli(J6 weit

gebracä^t," fonbern: „Siö l^icr^cr ^at unö &ott gebrad^t bur(fe
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feine gtojje ©üte." ^^n fönnen wir gar nii^t genug prcifcn.

©oweit übet 3Wenfd^enn)cr! bo8n)if(^cn ift, !ommt atteö auf boä

redete 3Rafe bcä ^w^c^ö an. ©o fragen toir, na^bem roir ber

Scred^ttgung gnni ^w^cl geroiB gcioorben flnb, a«$ nod^ in

^ürjc nad^ ber 33egrcns«ng beöfelben.

S)ic SSegrenjung unferä ^ubelö ift bic Unbegren§tl^eit be§

nod| cor uns (iegenben SBegcs. 3Bir bitben unö nic^t ein,

unfcr 2lrbcit§pcnfum fd^on »ottenbet ju l^aben. ,ßm 3icl fein''

ift ha^ größte iöin^ci^niö fütö kommen anö S^^^- ^^'^ preifen

©Ott beim fSlxä na^ xMvoäxtä, Stber alle üori^anbene ^raft

werbe beim 33litf nad& »orroärtä cingefe^t lum SBeiterfommen

unb jum Sßeitcrbringen. (So wirb eg benn jefet gum ©^lufe

bie 3lufgabe biefer ©tunbe fein , niegraeifenb , §iclfc|cnb,

tnal^ncnb, bittenb bcn SlicE auf bie Bufunft ju Icnfen.

2)a fielet benn oor allem mel^r 3lrbeit oor un§. ©ie

ift faft überaß nötig, unb auc^ in faft allen 3lrbeitäsn)eigen,

l^icr melir ha§ eine bort ba§ anbrc. 3c6 nJitt beö^alb nur

einiges nennen, waö flÄ beim Übcrblic! über ba^ ©anje als

befonberä bringenb crroeifen mödite; i^ beule an (Seemannä=

miffion, aiuäroanberermiffion, (Semeinfd^aftgpflege, ^ürforgc für

bie njciblid^c ^wg^«^/ Äampf gegen bic Unfittliiäbfeit unb gegen

bie 2^rutt!fud^t, ©oangelifation unb bic gange fociale Seite ber

inneren 3Kiffion. ^ier finb überall noc^ befonbers gro^c

Sücfen unb ?ßcrfäumnif[e oorl^anben, — So(^ es fommt nid^t

allein barauf on, ba§ bie Slrbeit unb roeld^c 3lTbcit getrau

werbe, fonbcrn tfa^ fie rec^t getrau werbe. S)est)alb fage ic&

weiter:

Me^x 3Kitarbeitl Sßir freuen un§ ber einselnen

Stnftalten unb 5ßereine. ©ic finb notwenbig als ©ammel=

punftc ber Slrbeit, ber ©ad^funbe unb ©rfa^rung. Slber fie
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ragen bod^ ju oft nur rote einfame SS^ürme über i^re Um=
gebung empor. 3llö Söl^e in S'ieuenbettelöau fein JBerf

begann , ba roor'ö iljm nic^t forool^t um ©rünbung einer

S)ta!oniffenanftaIt SU tl^un, fonbern uielmel^r baruni/ ein ^^euer

ber SBarmfier^igfeit unb Siebe im ganjen Sanbe §u entjünben.

äöaä er ui(|t, ober bod^ nur nebenfä(|li^ rooUte, ift in I|err=

liebem aJiafe gelungen, bie S)iafoniffenanflalt ift eine S^uhi

ber baririf^en Sanbeä!ir(|e ; aber raaö er raotttc, toeite Greife

5u SSerten ber ^arml^er§ig!eit gu reijen, ift nur in befd^eibenem

aJlaß SU ©taub unb 3Befen, gekommen. — Soffen «Sie bod^,

oeretirte ^reunbe, niö^t immer nur bie ficine ^a^i ber ©etrcuen

unb Eifrigen für affeä auffommen, fonbern legen ©ie. mit

^anb anä SBerf. aßitarbeit auö ber gläubigen @emeinbe im

loeiteften Umfang fei bie Sofung, — 2)ann wirb fid^ aud^ t)on

felbft ein anbreä 3iequifit einftellen, beffen mir bebürfen

:

9Ke|r 9}Httel. 3n. ben meiften ptten ift'§' immer

wieber ber fleineJlreiä ber Kontribuenten, ber für neue Unter-

neljmungen angegangen mirby mie er bereits bie. alten trägt.

2Bie Diel loirb oft an einem ©onntag für 3Sergnügungen auä=

gegeben, unb mie menig betrögt, auf bie Kopf§al)l:. ber ^e^

üölferung angefd^laigen , maä burd^fc^nittlid^ ein öew)o|)ner für

bie; 9?ot feiner trüber giebt, ein paar (Srofd^en, ja moljl gar

nur ein paar Pfennige. 3Son Opfer feine tRebe ! 2)ie

©emeinben finb rounberfetten, §u benen i^r Pfarrer fagen fann,

wie einft ßliriftian ©ottlob ^art^ ju ber feinigen: „2öenn il)r

^öttlinger in allem fo märet, mte im ©eben, fo ftänbe es

gut um euc§." ^ebenfalls fage id^ mit il)m: „@S ift eine

©lire für ^efu S^leicl) p betteln, eä ift ein ©lud für fein

S^eidlj geben ju bürfen.'- SDie 2lnftalts= unb SSereinSoorftänbe

aber, meldte aJlittel aufzubringen liaben , bitte ic^ : ni(|t ju

blöbe fein! 5ürauen ©ie eS bod^ ben Slenfc^en ju,. bafe fte

gern geben, menn man il^nen nur 2lnlafe baju giebt ;. bleiben

©ie ni(^t im engen Kreis Rängen, fonbern appellieren ©ie
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immer ioicbet an bie breiten <B<3^Wm ber <^rifili<|ett (5Je=

meinbe. — 3!)aö wirb freiließ ^anb in §anb gelten muffen

mit einer breiteren unb tieferen ©runblegung ber 6ä($funbe.

2^ erbitte bes^alb

:

3K e 1^ r £ e n n t n i ö !. . 3Kit beren Sßcrbrcitung mufe in bcn

Schulen begonnen werben.' 3^ bin ni(|t fo t^öri(|t einen

neuen Selirgegcnftänb einfül^ren gu wollen, mir l^aben beren

gcrabe genug; nid^t einmal befonbere ©tunben, au^ nidit eine

einzige üertange i^, fonbern nur bieö, ha^. mit bem alten

päbttgogif(3^en ©runbfa^: 3Bir leieren unb lernen nic^t für bic

S(^ule, fonbern für baä Seben! ttu(| in biefem ©tü(f immer

mel^r ©ruft gemai^t, unb im ^leligionäs ebcnfo mie im <Bcl^=

unb @pra(^utttcrri(|t baä reid^e, lebenäüoße in ber inneren

9Kiffion »orliegenbe SRaterial olä ^Iluftration, 2lnf(^auung0=

ftoff, ©efinmmggquell mit oermenbet roerbe. SBaö I)ier

begonnen ift, mufe im Äonflrmanbcnunierri(|t unb oon ber

Mangel fortgefefet merben. 3<^ mad^e bamit feine 3uttiwtw"g/

td) gebe nur einen SBinf pr Befruchtung. Siebe unb rerel^rte

3lmt§brüber, laffen ©ie fid^ bod^ ben i)errli(^enf©cöa^, roeld^er

in ber S^^ßi^ß" llWiffion , man fann nid^t einmal fagen : t)er=

borgen ift, fonbßrn offen oor ^^mn liegt, nid^t entgel|en. äRan

bxm^t fid^ nur gu bücfen, um bic ©olbftücfe aufgul^eben. @ä

ift ein trauriges 3cwö"iö/ voel^eä ein ^aftor nid&t feiner

©cmcinbe, fonbern fi(^ felbft auöftellt, mcnn er fagt: bapon

miffen meine Seute nid&tä. 2Ber, in aller Söelt foll'ä itjuen

bchn fagen, wenn nid^t er? SSorbebingungfreilid^ ift, \ia^

man baoon fclbft etrooä meife, ha^ man etroaö gelernt l)at,

bafe einem etroaö geleiert roorben ift. SDamit fomme i^ auf

ha^ tl^eologifd^e ©tubium. ^d^ i)abe vorhin fagen fönncn, bafe

audb bic t^cologifd^e Söiffenfi^aft bie ^nhixt Sliffion bcl)anbelt,

bafe man faft auf allen §0(^f(^ulen befonbere Ißorlefungen

tjarüber tjält. SGßir freuen un§ beffcn unb finb banfbar bafiir.

Slber eä ftel)t no<^ lange nid^t fo in ©eltung unb 2lnfcl;n, roic
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bic innere aJHffion jie ücrbtent, unb bie SSefcä^äftigung

mit il^r wirb t)on nid^t rocniöcn ^rofejfoten aU eine Wct

©ptelerei angefcljen. SKon faßt: bie ©tubenten fottcn 2ßiffcn=

f(|aft treiben, uic&t 3"nc'^e SKifjxon. 3<ft foflc: ^(^^ ift inn

©egenfa^; fie fotten Sßiffenfd^aft treiben, u. a. aud^ bie bcr

inneren 3Riffion. 3<^ möd^te, ba§ baö ßange t^eologif^e

©tubium etroaä mel^r auf bie ^rajis jugefÄnitten n)äre, eä

braui^te beäfialb roal^rlid^ nid^t toeniger njif[cnf(j^aftli(^ gu fein.

SBenn id^ ben Sßiffenfd^aftöbctrieb anfeile, wie er Ijie unb btt,

gottlob nid^t überall, im «Sd^roang ge^t, bann fällt mir bie

©cfd^id^tc ein oon bem ^Rann, ber, als einem feiner greuube

ein ©tein an hm ^opf ftog, eifrig Iiergufprang, ben ©tcin

anfal^ unb auärief: ©ranit! ^as mar aud^ SGBiffenfd^aft, aber

unfrud^tbare. @ä märe gleid^faUö SBijfcnfd^aft gemefen, aber

frud^tbare, menn er bie Äopfiounbe imterfud^t unb gel^eilt ptte.

3llfo SBiffenfd^aft in allen @l^ren, aber man mä^e fid^ alö

©egenftanb berfelben n\ä)t nur fteintote ober »erfc^immelte

Dbjefte — unb eö giebt beren anäi in ber £ird^c — fonbern

gerabe fo gut wie haä Slltertum aud^ bie ©egenroart, unb

gcrabe fo gut loie bie 2)ogmengcfd^id^tc bie ©efd^id^te ber

d^riftlic^en ßicbeätl^ätigfeit. iöei fold^em 3Biffenfd6aft§betrieb

wirb aucö für bie innere aWiffion ein ^lä^c^en offen fein, unb

man mürbe erfal^rcn, mcl(|e OucHen fürä !ird^li(^e Seben ba

fprubeln. 3luf ber igod^fd^ule fönnen iiierfür, mie für aUe

tljeologif(^en S)iöciplinen nur bie Slnregungen unb bie metl^o;

bifd^ roeiterfütirenben 2lnfänge gegeben roerben. Slber menn fie

gegeben mären, bann mürbe man nid^t fo pufig bie S^atfad^e

erleben, ha^ felbft für bie ^xa^dä ber inneren 3Jlifflon inter=

effierte unb in il^r tptige 3JJänner jal^relang, \a ial^rjel^ntelang

in aSorftänben oon SSereinen unb Slnftalten fi^en, in il^nen

über grofe unb !lein, roi(^tig unb unmid^tig bebattieren unb

abstimmen, ol^ne fid^ um ben fpeciellen 3lrbeitssmetg im ganjcn,

roeber in Sittcratur nod^ 3Bir!lic^feit aud| nur im attergeringften
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5tt bcfümmctn. "^^ fönnte hierfür mit fe^r viekn, au^ fcl^r

geachteten 3^amen aufjoarten. S)ic 9Bir!fam!cit fold^er 3Äänner

iji aber bann aud^ oft banac^. Man tft'ö eben nid^t geiüo^nt,

bei biefen Singen eimaä auf tiefere unb breitere ©a^funbe ju

Italien, fonbern meint: Kenntnis ber OrtscerJ^ältniffe , ein

wenig praftifc&er S3li(f unb ein tapferes 3öort reid^en a\t%.

3(3^ fage: alle biefe ©igenfc^aften bringen juioeilen 3Ka§=

naJ^men suroegc, roel(|e jebem roir!ti<^en Kenner unbegTeif=

ü^ finb.

3Rit ber recbtcn ©ai^fenntniö aufö näc^fte »exfd^roiftert i^i

ober bie gciftUc^e ©efunb^eit. 3luc^ boüon raünfcä^e ic^

mand^en in ber inneren SJiiffion t^ätigen Greifen etwas me^r.

@0.fc^einen mir in biefem Setrai^t gegenwärtig |)auptfä(i^li(^

pei ©efabren öorjuliegen: bie Stellung jur focialen f^rage unb

§u bcm ^^ilabelpl^ia^^^riftentum. ^n betreff beö ©ocialismus ift

mir'ö merfroürbig gegangen. SSor einigen Salären mar mon
t)ieler«järt§ in unfern Greifen roeifeglübenb für Socialismuä;

je|t f)at fi(| bie Sai^e fe^r abgefüblt. ^Damals ein l^0(^=

erregtes 3Jleer, üon bem man nid^t roufete, was eä alles auS=

fpeien mürbe, ie|t tiefes ©(^meigen über ben SSaffcrn. 3lls

alles erregt mar, gehörte id) pi ben 3fhtbigen, je^t, wo alles

tuliig ift, fd^eint mir etwas me^r Bewegung am ^lo§. S5aS

fommt bal)er: i(3^ b«^^ ^^^ "iß fo't<^c S)inge »on au^en b^t

jubiftieren, anbemonftrieren , einblafen laffen, fonbern meine

Stellung boju ift mir erwa^fen aus ber ©ad^e unb aus ber

Überzeugung, ^iun ift wabrli(| bie innere äl'iiffion nii^t Qkiä)

d^riftUcliem ©ocialismus, no(| weniger l^at jte gu weichen unb

feciale Seftrebungen an il^rc ©teile treten gu lajfen. 2lber

ebenfo wenig ift 3«"ere SKiffion oon ber focialen ?^age

bimmelweit entfernt, fonbern bie innere 3Kiffion im ©inn

SBi(^ernS berübrt fid^ mit bem ©ocialismus, ^at eine fociale

©eite. 3öer bas leugnet, ber fennt SSic^ern nii^t. SSor

einiger ^dt ift eine älu^crung eines l^ol^en ürc^lic^en SEBütben^

@ 1^ ä f e T , $ialt. S^riftentunt. IV. 4
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trägcrö burd^ bie 33Iätter gegangen , bajs er mit Sefrembcn in

bcm ßeugniäbogcn eines jungen /CEieologcn aud^ ein national:

ö!onomif(^eä Äottcg cermerft gefunben ^ahe, unb er l^offe i^n=

lid^em nid^t roieber ju begegnen. ^^ teile bie 33ebenfen raegen be§

©inen Äollegö, ber bctreffenbe "i;^eologieftubeni l^ätte lieber brei

ober üier l)ören follen. Unfer Unglürf in biefem ©tücf ift bie

turbulente ,,@rümg!cit" unb bie Sö^OT^^nj, ober bie Scinal^s

Sßworans, ha man fidö mit ein paar ^ageäfd^lagroörtern, ber

Seftüre üon einigen 3lrtifeln unb 33rofc^üren ober ber „ioilfe"

gu einem in allen ©ätteln gereiften Slationalöfonomen empöre

glaubt unb jur ßcit unb jur Un§eit mit ben fo gewonnenen

^enntniffen oor einem ^ublilfum, ha^ in biefen Singen no(i^

!lügcr ift aU man felbft, 3leben plt. S)agegen follten mir

bod^ in jeber £anbeä!ird^e ober ^rooing einige S^i^eologen

l^aben, meldte [i^ burd| ein ernftes ©tubium mit ber focialen

f^rage vertraut mad^en, bamit mir in ber 33el^anblung ber

betreffenben $Dinge Seute oon Urteil in unfern Siieii^cn Ijaben.

S)en ^ad^männem unb greunben ber ^uwci^^ß» 3Jiiffion läge

biefe 2lufgabe befonberö na^. 5Die rid^tige, befonnenc (Stellung

in biefer ©ad^e gel^ört jur geiftlid^en (Sefunbl^eit. — Unb

enblid^ aud^ bie rid^tige Stellung ju bem ^l^ilabelpl^ia=6§riftcns

tum. S«^ meife nid^t, roie ©ie baö @ebilbe l^ierjulanbe

nennen: ©emeinfd^aftöoerein , Slttiang, ©oangelifation , @na=

bauer ^fingftfonferenj ober toie immer. @§ ift ein mctl^os

biftifc^ angefäuertes , befel^rungöfüd^tigeö , ben 33oben ber

(Scf(|idf)te tjerloffenbeö, englifd^=ameri!anifd^eä, geifttreiberifd^eä

ßl^riftentum , ba§ hk ©aframente unb bie fird^lid^e Drbnung

gering ad^tet, unbiblifd^ oon ber 35e!el^rung unb Heiligung

leiert unb ben ©eften mit" ober ol)ne ^Bitten unb 33cröu^tfcin

in bie ^änbe arbeitet, ©ein SSerljältniä §ur inneren Mffion

möd^te id^ mit ben SSorten bejeic^nen: „©iel^t auä wie SBein,

ift'g aber nic^t." 2lu(^ l)ier ift'ä äl^nlid^ mie beim ©ocialiä=

muö. SBid^ern l^at ©oangelifation gewollt. 3Ber ba§ leugnet.
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!ennt it)n nid)t. 3l6cr er l^at ntc^t gcnjoÖt eine gut <Seftc

fül^rcnbe, au§ ber SSolfeÜti^c iiemuätreibenbe , oom fonftigen

!ird^li(|en Scben unb ^anbeln unb nainentU(S^ üon ben Sic&eg=

werfen ifoKertc ©öangelifation. 3Btr fotttcn @ott um Seute

Bitten, TOcld^e bie re^te ©oangelifation treiben fönnen; bte=

jenigen, rod^e ha§ g^ariäma baju i^aben, fotttcn fic treiben,

^en 3lrbeitern ber 3tt»eife« üKifjton liegt biefe ^ptigfeit

tninbeftenä fo nal), wie ben Wienern ber organijierten Eird^c.

2)ie redete ©tcttung §u ber ©a<|e in ^^eorie unb ^rajiä ober

gehört jur geijilii^en ©efunbl^eit.

(Sic fc^en: bie Slufgaben, ujcld^e uor unö ftel^cn, finb

grofe genug. @§ bebarf su t()rer ^nangriffnal^mc ein liol^eä

3Kttfe beö @eit^e§. 3wj«t ni^t einer neuen ©eificSauägie^ung.

Sd& warte auf fein neueö ^fingftcn, fo wenig wie auf ein

neues 3Beil)nac^ten unb neues Dffcern. 2)cr @eift ift ba, bcnn

3cfu§ ift oerflärt. Unfer perfönlic^es ^fingflen ift unfere

^aufe. es fommt nur barauf an, ha% wir bem @eift

in uns !Raum laffen, ha% wir i^n empfangen, fefil^altcn, fid^

auSwirfcn laffen im ©louben. D^ne biefen @Iauben feine

Siebe, oi^ne biefe Siebe feine innere 3Wiffion. S)e§]^alb mein

le|tcr, unb %uQhi^ für attcö grunblegenber 9Bunf(^: mel^r

©lauben!
aScrcl^rte Stttwefenbc! SBir ^aben in bie SSergangen^eit

gcfd^aut. ®in ^leiiltum ber ©otteätl^aten imb ©ottesgaben

^at fid& oor un§ ausgebreitet. 2Bir fiaben Urfa(| gu jubeln.

SBir banfen bem igerrn, inbem wir fprcc^cn : „33iS l^ierl^er l^ot

uns ©Ott gebrad^t." 3lber hk S3ere^tigung pm Rubeln l^at

feine Segrenäung gcfunben an ben Slufgaben, welche no(^

ungelöft finb. 2Bir beten: „^ilf fernerweit, bu treuer @ott."

^itt uns M hmi weiten 2ßcg bis jum ^id, ber eignen

SÄwä(^e, ber Äraft ber ^einbe manchmal ber SJlut flein

werben: unfre Sßerlcgcnl^eiten finb ©ottes ©elcgenl^eiten.

©d^wierigfeiten finb gottgefd^enfte Slnläjfe für bie Überwinbcr=
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Iraft. ®§ reimt jxc^ voof)l sufammen, ha^ mir nichts ücrmööcn,

ber ^err ober atteö.

gRtt unfrer SJioc^t tft nid^tä getl^au,

2Bir finb gar balb oerloren,

(5§ ftrcit't für un§ ber rechte aJionn,

S)en ©Ott felbfi l^at crloren.

gragft bu, wer ber tft?

er l^ei^t 3efu§ ©l^rift,

S)er §erre Sc&aotl^,

Unb tft feilt aitbrer ®ott,

S)a§ gelb mufe er begatten.



3.

auiJi für letiangielirdiie Xxtht^tfiätigktit

^. ^. ! Slläbalb na(|bem i^ meine ^wf^Ö^ fiii^ ßi"^" '^^^J^

gu ]^altcnbcn SSoxtraß gegeben l^atte, ber in betreff cüangelifc^cr

Siebeötptigfcit wie fonberlid^ ber S5ta!oniffenfac^e eine 3ln=

regung j« bieten mtmöd^te, trat mir bie ©eflalt beä 58inccn§

öon ^aul cor bie ©eele, ben iä) at§ einen ßet)rmeifter S^nen

jei(ä^nen moflte. SSarum gerabc i^n? SBeil er üer{|ältniö=

ttiä^ig fo wnbe!annt ifl; meil er c§ »erbient be!annt gu

werben; roeil er fo befonbcrö geeignet tft, um, mit h^m

3Ipoftel ^auluä §u reben, ,,bie, fo mein f^Icifcb finb, gum

SBctteifcr ju reiben" (piöm. 11, 14), bamit n)ir mit ii)m, roic

mit ber römif^en Äird^e ü^crl^aupt, auf biefem ©ebiet gIei(S^en

<3d^ritt polten, ja i^r guüorfommcn.

(Sin 3Reifter eoongelifc^er ßicbeSt^ätigfeit, Sßiiä^em, ber

^ater ber S«"ßten 3Jiiffion, ^at in il^m fold^en aWeifter t)er=

c^rt. 3ll§ jener im ^a^r 1848 bcm @Ienb be§ Dbcrf(^Iefifd^ett

^ungcrttipi^ug ju ^ilfe eilte, l^atte er in einer ^ommiffion gu

arbeiten, ber auc^ ein jübifd&er Wcyt unb ein fat^olif^er

©c^ulrat angei^örte. SSilber grauftgen @lenb§ gruben fid^

in bie ©cclc ber i|ilf§bereiten 3Jiänncr ein. SBid^ern ergä^lt

u. a. : „®ine f^icbcrfranfc fanben mir ftöl^nenb im ©rafc

liegen; ein unglütftid^eä äBaifenfinb fiä^licf auf bem 5Da(|e

eines ©($n)cineftattcg, ein anbereö auf bem 35oben eineä Kaufes,

oott bem haä '^aö) abgebest mar. Sfßiffen ©ie, maä in £)ber=

SSotttag am 14. SÖlärs 1897 in Söajel gel^aftcn.
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T(|lejten not t^ut? fragte bcr fat^olifd^c ©(ä^ufrat, ein DberKn!

5Bi(|ern erwtberte: ©in Dberlin im 33unbe mit einem SSincenj

von ^aut!" äöid^crn l^atte ein 33ilb beä 58incenä über feinem

©d^reibtifd^ l^ängen, unb in feiner SDcnffd^rift, bem großen

tprogramm unb 3)Ianifeft ber S^nei^ß" 3Kiffion, nennt er il^n

ten „Unerreid^ten in allen Sanben". ©o ^od^ [teilte er il^n;

5lnla§ genug für unä, ben 9Wann naiver §u raürbigen unb von

iöm SU lernen.

f^ür beibeä aber ift ber ©tanbpunft, ouf roeld^em wir

ftel^en unb tjon bem aus toir il^n anf(|auen, von großer SSe*

Deutung. SBir fprad^en neulid^ in einem Äreis üon Ferren

über einen fel^r bekannten SJlann ber ©egenroart, unb eä

würbe viel Silül^mens üon i^m gemad^t. '^a, fagte ein alter

-(Sutäbefiler , er ift ein tü(j^tigcr 9JJann, ift au(^ ein gelernter

Jßanbmann. ^^ fenne il^n feit feiner ^ugenb. ®a lernte er bic

i^anbroirtf^aft bei ©enfft'plfa(|. S)ort fricgte er bie religtöfe

IRid^tung. 35or einigen ^al^ren befud^te i^ i^n; er geigte mit

fein ©eioefc unb fagte: mit viex £ül)cn l^abe td) angefangen,

je^t l^abe i(^ oier^ig. ^a, ein tü^tigcr 3Kann; ift au(^ ein

gelernter Sanbmann. ©prai^'ä unb üerftummte. SSon wem,

glauben ©ic loo^l, l^at bcr alte ^crr gcfprod^en? ©ic raten'ö

tiid^t. ^ott ^obclfd^wittg^. 9Zi(^t wa^r, eine crfi^öpfenbc

€^arafterifti!: ein tüd^tiger SJlann, ein gelernter Sanbmann!?

©ie feigen: e§ fommt auf ha^ ^^enfter an, auö bem man bie

SÖelt anfiet)t. SSenn man, wie Diele Seute in ben ©ro^-

ftäbten Sfiorbbeutfi^lanbä, im fetter wo^nt, befommt man beim

Bild burd^ö ?^ettfter nur bie ©tiefel ber SSorübergeJ^enben ju

feigen, ©old^e ^ctterfenfter= unb ©tiefelanfid^t t)on S3obel=

j(^mingl^ l)ttt ber alte ©utäbefller jum beftcn gegeben, ^opf

unb §er§ fel^len babei. SBir roollen JBincenj von ^aul nid^t

:burcE)S Äellerfenfter betxa^ten. — 3lber audp nid^t inbem

wir imä auf bie ©trafee fteflen imb i^u im ^anhexQeroölt unb

t»er ©loriole eineä römifd^en ^eiligen üorüberfd^weben laffen.
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SBcr Tötnif^c ^ciUgcnbiograpliiecn !cnnt, loirb bic ßj^a?

rafteriftif td^t imbcrci^tigt finbcn : ein SRegifler oon S^ugcnben,

mit 9Kenf(3^enl^aut übcrjogcn. ^aum gelingt eö ha, bie 3"Öß

inbiüibuellen SRcnfd&cntumä ju crfcnncn, atteö ifi göttli(3^ ober

vidme^t firi^U^. —
- SSit toollcn SSincen^ t)on einem anbern

©tanbpunft, uom Söobcn beä (güangetiumä au§ roütbigcn.

S)Qö @oangclium erlaubt, ja gebietet uns, aud^ 3Uänncrn

bc§ gcgnetifd^en Sägers gerecht su roerbcn, uns Kcbeooff in baä

gu »erfenfcn, toa§ @ottc§ (Seift unb ©nabc in i^nen gcroirft,

wenn cö uns aud^ ücrpflid^tet, il^re ©c^ran!en, i^rc falfd^en

@runbfä|e, il^rc unri(3^tigc ^raji§ gu crfennen unb p t)cr=

urteilen. S5er Surd^fd^nittö = ^atl^oli! fann nad^ bem unbulb*

famen @eift feiner Mrd^e unä nid^t mit ber gleiten 35ittig!eit

be^onbeln. SDie innere aWiffton refp. il^rc fatl^ottf^e 33e-

Teuci^tung bietet bafür gal^lreid&e Belege. S^ax bie 3^^^ ^^

öorbei, in njcl(j^er man aße eoangelifd^e SiebeStptigfeit nur

als 91a(|al^mung fatl^olifd^er Seftrebungen ober @rbc auä

fatl^olifd^er ^tit be^ei^nete. 2)ie 3cit ift oorbei, mo ber

Sefuit unb ^onoertit v. ^ammerftein in fünftlic^er Unwiffen^eit

behaupten fonnte, hit ^roteftanten l^ätten auf biefem &eUet

nichts 1fte^U§ aufeer bem ©Iberfclber 3lrment)erein unb bem

^ia!omjfenu)erf, unb auc^ baö fei fümmcrlid^ genug; roo

SSe^er unb 2ßelte§ ^ird^enlejifon , baä beutf<ä^e ^auptmerf

!atl^olif(J§er ^^eologie, feine ßefer nod^ in §njciter 3luflagc in

jicmlid^cr Unmffenl^eit über bie gewaltige 3luöbel^nung ber

Suneren 3Jliffton laffen !ann unb, obroo^ m fonft in ßitte=

raturangaben mal^ri^aft fc^melgt, auö unferm ©ebiet feine in

bcn legten je^n ^a^nn erfd^ienene ©i^rift citicrt. SDic Reiten

finb üorbci, in njcld^cn basfclbe 2öer! in feiner erften 3luflagc

mit ^o^n auf bie 3lrmfclig!cit unb ^^or^eit protcftantifc^er

Sicbesroerfe l^erabftel^t unb u. a. mitteilt: ,ßnUx^ mürbe bie

Einleitung §u einem 5Serfud^ getroffen, EiriJ^cnlieber auf

S)rcl^orgeln im Sanbc l^erumfül^ren su laffen. @§ l^at fi^ auci^
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jemanb gefunben, ber a^t %i)aUr: §ur 9Infd6affung einer fol(ä^cn

25ref)orgel beifteuertc." — ^eutjutage ift eine anbete Sofun^

ausgegeben. S)a ftö^t ber ^a^ujinerpater 6i)prian in bie

Särmpofaune , »erfünbet bie gortf(^ritte ber 3""eren 3Riffion

ber ftaunenben !atf)oIifd^en SBelt, weift ^in auf i^rc l^etüors

tagcnbe Sitteratur, i^re gef(^i(fte Drganifation , i^re fa(^=

ttiännifd^e S^üc^tigfeit u. f. m. @r if)nt bieö frei(i(| mit einer

im einsclnen oft rüfirenben Unfenntniö, !ann anä) bie biffigen

©eitenl^iebe unb fapuäinerl^aften 3lu§fäIIe nii^t laffen, aber er

bequemt fid^ bodf) rootil ober übet jur 2lnerfennung ber ©a^e
in Dielen fünften: atterbingS mit bem ta!tif(^en, aber an fi^

ööttig unt)ern)erf[i(J^en ^ul, feine Äiri^engenofjien §ur 0la(^=

aljmung beffen §u x)etanlajfen , morin fie ron ber i^^nercn

3Riffion überliolt finb. ^rü^er mar. ^erl;öt)nung unb ^ot=

fc^roeigen, je^t ift einmal eine 3<Jit^öng Soben unb ©rieben

bie Sofung. ©S ift atteö Kampfmittel, ©ef^id^tlidic SSa^t^eit^

©treben nad^ S5iIIigfeit, aufrichtige 2lner!ennung ift auf jener

Seite blutroenig ju fel;en. Um fo l^erjerquiifenber unb mal^ti

§aft mol^lt^uenb ift eS, wenn man fie finbet, mie eä mir üers

eingelt im littcrarifd^en unb perfönlic^en SSerfel^r begegnet ift.

2)a§ finb S^^^^^r ^^^ ti^o| 3Serbun!elung unb ^erpttung

has (goangelium aud^ in ber römifd^en Äird^e bei (ginjelncn

nodb eine ^aö)t ift. ^ebenfattö ift e§ bie 3Ka^t unb bas

Sid^t, rocld^e uns bie redete 3Bürbigung eineö aJlanneS wie

aSincenj von ^aul unb feineö Sebenöroerfeä leieren. Sit

betrad^ten: fein Sßcrbcn, fein 3öir!en, feine SBirfung.

I. Pas petbett.

aSincenj ift am 14. 3lpril 1576 ju ^lanquineö in ber

e von i)aj in ©übfranheid^ geboren, ©r gel^ört ju ben

großen ^erfönlid^fciten, meldte — id^ erinnere nur an Sutl^er—
an^ hem aWutterboben bes Kleinbauctntums ctroad^fen finb.
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^at ein auf bcn ^öi)en ber SKenf^^cit ©eborener ben großen

SSoTjug, bafe i^m alle 35ilbun0äelemente feiner S^it unb feines

aSolfä offen ftcljen, fo erroeift unb erprobt ein fold|er, ber aus

bem Sßeubrudb engfter länbli^er 5ßcrl)ä(tniffc fi(| emporarbeitet,

bic DrißinaÜraft unoerbroud^ter ^leroen, SeibeS= unb ©eelen=

fräftc. S)ie ©Item waren fromme Seute na6) oöterlidöcr

SBcife im ©inn ber fatl^olifc^en ^ird^c. SluS feiner £inber§eit

fel^len ni(^t bie bei 33arml^erjig!eitä^elben obligaten ^ixQt oon

3Bol^lt^ätig!cit. „<Bo gab er einft einem armen Knaben fein

ganzes, fauer erfpartcö Vermögen, beftetienb in 30 ©ouS, ba

er ^af), ha^ biefer bittere ^Wot litt, ©in anbermal oerfc^enfte

er bas 9Kel^l, ba§ er im 3luftrage feines SSaterS oon ber

ajlü^le l^attc Idolen follen, an arme, hungrige Seute, unb fein

SSater lobte fein liebeoolles 33enebmen." 2lu(^ bas docendo

discimus, baS in bem fieben armer jugenblid^er S^alente eine

grofee ffioüe ju fpielen pflegt, fe^lt ^ier ni(^t. 5Der noc^ fe^r

junge, faft no^ !nabcnt)afte aSinccnj oerbiente fi(^ als Se!^rer

ber ©ö^ttc eines 2lboo!aten kommet in S)a^ feinen Unterl^alt.

(Später gefc^al) oon ifim äJ^nlicä^eS an anbern Drten. ©o
weit oerlief alles in fc^r einfad^en SBal^ncn im ^reis feiner

engeren iQcimat.

©in ganj anberes 3lnfcl)en l^atte baS Seben beS SSincenj

in ben ^ünglingsjaliren bis ins SKanneSalter. ©S ift eine

bunte unb jiemlid^ jufammenl^angSlofe ^olge oon ©reignijfen.

©ie pngen fid^ rool^l aneinanber, aber fie entroidcln fi($ feiten

auScinanber. SSincens wirb in allen mögli(feen 35erl)ältnijfen

umlf)crgef(ä^üttelt. Man fönnte oielc ber ^tiatfad^en d^ronologifd^

oertauf^cn. Wlan fann oon feinem 2eben fein ©emälbc

entmerfen, fo intereffant unb bunt bie ©injcl^citen finb. ©S

ift bic S3untt)eit unb SBeioeglii^fcit ber ©laSfiüdc^en eines

^alciboffop. S^ ici^^c einige ^üqq aus ber glitte mit. —
©r bejog oerfc^iebene ipoc^fd^ulen , unterbrad^ jumeilen ben

gcrablinigen @ang beS Lernens; eignete fid^ aber eine fel)r
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foltbc ©ummc »on gcbtcgcnen Äcnntnijfen an, bic er jcbod^ in

tnönd^ifdler S)emut§Q§fefe fo gcting ttcrtctc, ba§ er fld^ ftetö

einen ©dualer bcr oierten Stoffe nannte. — ^lac^bcm er mit

24 ^al^ren gum ^rieftet geweift roorben mat unb eine fel^r

gut boticrtc Pfarre ju ©unften eineä SKitbenjcrberö auös

gc[(J^raöen l^otte, geriet er hei einer ©cercife an ber ©übfiifte

^ranfreic^ä, njcl(j^e er jum ßroec! ber ©rl^ebung einer Keinen

@rbf(^aft ma(^en mu^te, in ©eeräuberi^änbe, würbe in S^unis

alö ©flaue üctfauft, unb Ijattc bei einem Sll^pmiften, bem er

übrigens mand^e mcbi8ittif(^e ^enntniffe veihantte, burc^ ftete

33efel^rungät)erfud^e jum ^Üam üiel au§sul^alten; bagegen

gelang e§ i^m, feinen näd^ften igerrn, einen 9lenegaten auö

9Zij§a
, gur f^luc^t auä bem mo^ammebanifi^en Sanbc ju

beftimmen unb bem rerlaffcucn fatl^olifd^en ©lauben roiebcr

§u§ufü^ren. hierauf liefe er jid^ gu einer biplomatifd^en

3)Hffiott §n)if(3^en bem päpftli^en unb fronsöfifd^en iQof ge=

brau(|en; gog fid^ aber aläbalb nad^ SSoIlenbung feines 2luf=

tragö ouö ben oornelimen Greifen befd^eiben §urü(f unb rourbe

^ranfeupfleger in einem ^ofpital be§ ^aubourg St. ©ermain.

— ^n biefer 3eit mürbe er fogar eines ^iebftal^lä befd^ulbigt,

wogegen er ft(^ nur mit ben Söortcn: „@ott weife bie SBal^r;

Ijeit!" üerteibtgte — unb crft nad^ §e^n S^^i^en würbe ber

3)ieb eutberft. — 3luS biefer uerborgenen ^tefe, aus ber bod^

fein £iebe§eifer l^eröorftra^lte , erl^ob i^n bic Königin

9}Zargareta §u il^rcm 2ltmofenier; furj barauf üerlicl^ il^m bcr

^önig Subwig XIII. bic ©ifterjicnferabtei ©t. Seonarb bc

ß^aume. — 2lber fc^on wartete feiner eine äufecrlid^ fc^r

geringe, i^n innerlid^ aufä ftärffte in 3lnfpru(^ ne^menbe

3lufgabe : er führte burd^ (Bebet unb in geiftigem ^Ringen einen

otten 2)o!tor ber S^eologie, ber an allem irre geworben war,

wieber §um ©lauben prücf. f^ttr bie med^anifd^e 3lrt, wie

römif^c ©d^riftfteller bergletc§en anfelin, ift bie hd biefen

gültige SScrfion ber ©adöc d^ara!teriftif(^. ©ic er§ä^len, ha^

^Sinccnj fic^ für beit alten ^^^cologen ©Ott fielloertrctenb jum



--< 59 >—

Dpfcr angeboten tiaöe. SSort ©tunb an fei jener üon feinen

£njeifcln geseilt gerocfcn, bie aber nun fömtlid^ auf ^Jincenj

übcrgeöangcn feien. 3öir »erftcl^en inbeö, wie Sßincenj bur(^

ha^ ©rcignis in bie f(ä^n»erfte 3lnfe(^tung geriet unb fid^ in bie

Kongregation üon SBeltgciftlic^en be§ fpätcren ^arbinalä

S3erutte — \>a^ fogenannte Oratorium — surüdsog, um unter

&e!bH unb 33etra(i^tung fein geiftigeä ©leii^gemid^t roieber ju

finben. @r l^atte Serullc in jenem Äranfen()auö beä ^aubourg

©t. ©ermain fennen gelernt unb nertraute fid^ gan§ feiner

Seitung an. ©iefer aber, bcr bie roeitgreifenbe pra!tif(3^c

^raft aSincenj'ä al^nte, ber baä attivz unb nii^t baä fontem^

platioe ßebcn alö fein ß^ariäma erfanntc, fanbte i!^n auf bie

Pfarre t)on 6li(|t) üor ben ^^oren uon ^ariö. ^ie ©e-

meinbe bcftanb au§ Sanbleuten unb »ornel^men ^arifern,

n)el(ä^e i^re ©ommenool^nungen bort Ratten. ®ä begann eine

überaus üielfeitige 2;f)ätig!eit : ^ßrebigen, S3ei(^t^örcn, fate-

c^etifc^e Unterweifung , ©eelforge, Stiftung einer S^lofenfranss

brubcrf(^aft, ©inrid^tung einer SSorbereitungöfdEiule für ben

geiftlid^cn ©tanb, Sleftauration ber oerfattenen Mx^e. 9l(ö

^eruffe ben eifrigen Pfarrer nad^ einem ^a^x loiebcr abrief,

entftanb gro^e SIrauer unter ben ©emeinbegliebern.

SSag war hk Urfad^e fold^cr 3wrüc!berufung? ®§ fonnte

nur eine fe^r ma^gebenbe fein, ^eruttc Ijattc ein bcbeuten^

bereö 2lrbeit§fclb für ben begabten, treuen unb l^ingebungäs

»offen SÖtann. 3luf ben erften 9lnblidf f(^ien eä mel weniger

iüi(^tig aU baö biöl^erige, tl^atfäc^lid^ njar eä oiel n)i(^tiger.

3)ic !att)olif^e Kird^e l)at es »on jelier »erftanben, i^re ^riefter

als ^auägeiftUd^e in tjornei^mcn Familien unb olä ©r^ieber

üon beren Kinbern unb bamit beä fommenben @efd^Ie(^tä in

bie einflufereic^ften Sitmter gu bringen. S)a§ Zölibat ma^t e§

möglid^, ha^ nid&t nur junge ^b^ologen aU ^anhihaten in

it)ren 3Banberja^ren fold^e Steffen annel^men, fonbern gereifte,

erfahrene, erprobte 3Känncr. ©ie leben ganj in ben f^^milien

unb ^aben bur(^ i^r priefterlid^es ^nfel^en, i^re beid^toäterlic^e
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©tettuiiQ, i^re Öebenäerfa^rung einen ö^ofeen ©influ§. @inc

fol(|e ©tellung folltc Sincenj je^t im 2llter von 37 SaI^t«»

einnel^men im §aufe bea ^i)iltpp ©manucl oon @ont)i, (iJtafen

üon ^oiöni), ©eneralä ber Galeeren gran!reid^§. SDamit iioben

lüir bie abfi^liefeenbe ^criobe in bem eigentlii^en Sßerbegang

uttferg 93tncen5 betreten, [teilen üor bem frönenben ©^lu^flein

feiner inneren ©ntmitflung, ^ier bot fid^ bem S(^iffer naä)

brong- unb mecbfelnotter ^al^rt ein fidlerer ^Qfen. ^ier [teilten

i[;n bie SSerpltnijfe beä Kaufes, in bem er lebte, ungcfndjt

in ben 3Ser!e|r ber t)ornef)mften unb rei(|ften ^^arifer @efell=

fd)aftä!reife wnb in SSejicl^ungen §u bem cräbifd^öflii^en ©tul^I,

ben bie ©onbiä burd^ mefirere Generationen inne l^otten, roas

alleö für feine fpäteren Siebeöroerfe materiell unb in Ürc^Iic^er

33esiet)ung non großer Sebeutung werben fottte. ^ier bot fi(^

i()m eine 2;|)ätigfeit , melciie, oI)ne il)n mit offiziellen ^flid^ten

p überlaften, boc^ fein Seben üöllig ausfüllte unb ^mar in

einer Sflic^tung, n)el(|e ganj feinem ßl)ariSma cntfprad^: er

fiatte bie ©riiel^ung ber brei (Sötine beö ©rafen ju leiten, er

geraann auf ben ©ütern ber f^amilie fomofil alö ©eiftlic^er

lüie aU SSermittler unb ^Berater ber 2ßot)ltl^ätigfeit beä ©rafen

unb ber ©räfin einen l^eilfomen ©infiuB, tmb burd^ M§ 3lmt

be§ erfteren ftanb il^m ber 3"Ö<J"Ö 8" ben ©aleeren offen,

beren elenben 33cn)0]^nern er feine Siebe juwaubte. 3flamentlic^

aber mar er ber ^auSgeifttid^e unb 33eid^toater bcö gräflid^en

^aareS unb ber Seelenfül^rer ber ©räfin. @r brad^tc beiben

grofee ^ot^ad^tung entgegen, meldte jum ^eil eine eigenartige

Sluöprägung fanb ; roir !önnen mit il^m baö ^au§ ber ©onbiö

aU' einen Tempel anfel^n; ober würbe e§ un§ ait^: ^^glid^

fein, in bem ©rafen hen iperrn ßl^riftum, in ber ©ratin bie

Sungfrau äRaria ju erfennen unb §u »ere^ren? ©benfo

Toibmete bie ©räfin ilirem ©eelenfül^rer eine franfl^afte ?ßer=

cl^rung. ©ine ftarfe Übertriebenl^eit unb SSerftiegentieit ber

©mpfinbungen unb 3IuSfprad^e mu^ fic^ beö SSerl^ältniffeä
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bcmädjtigt Ijabeu, rote man bcnn überi^aupt bie gange ®m=

ti^tung einer folc^en reliöiöfen 2l6l)ängigfeit, SSeoorinunbung

unb ©ängeki nur aU etmaä buid^auö Ungcfunbcö unb

©efälirlic^eö bescii^nen mufe. Dbtoot)! bieg le^tere SSincenj

nun njol^l nie zugegeben f)aben roürbc, fo errei^te bod^ tt)at=

fä^li(ä^ bie !ran!t)aftc xeligiöfe SSere^rung ber ©räfin für i^n

fol^eö ÜbermaB, bafe SSincenj, beffen bei atter £at^olijität

fd^lid^te unb lautere ^^i^ömmigfeit biefen 2Beit)rauc^bunft nidjt

ertragen fonnte, bie %lnä^t ergriff, wie er meinte, auf SfUmmer:

roiebcrfefir. @r ^atte fic^ au(| bereits anberroftrtä roieber eine

pfarramtlic^e 2^^ätigfeit gef(^affen, als er burd^ ben (Sinfluß

Serutteö unb anberer na^ no(| nid^t einjäliriger 3lb«)e)en^eit

bewogen rourbe, roieber gu ben ©onbis jurü(f§u!el)ren. SDie

l^od^erfreute ©räfin brang i^m baS Sßcrfpred^en ab, fte bis gu

ibrem Sobe nie met)r §u üerlaffen. 2)ieS gefi^al; 2Öeit)nacbten

1617. S)amit fd^lie^t ber cigentli(^e ©ntroicflungSgang 35in=

cens'S ab. ®in anbrer ift er nun nii^t melir geworben. 5Reue

©inflüffe jur Söeftimmung feines ß^arafters, §ur 33erei($erung

feiner ©rfa^rung, jur ©r^öl^ung feiner ©rfenntnis brangen

nun nic^t mel^r auf i^n ein. @r roar, foroeit man bas über=

l^aupt oon einem frommen 9J{enf(|ett fagen fann, ein fertiger

9Jlann. @r war gcroorben, roas er ju roerben oermoc^te.

iRün fonnte baS 3Bir!en im großen «Stil beginnen.

®rft etroas lucrben, bann etroaS rotrfen. — biefe SBat)rl^eit

bringt aus bem langen Söerbeproje^ SSinceng'S mit 3Jlacbt uns

entgegen, eine 2Bal)rl^eit, roelcbe bem ©efcbled&t unfrer 2^oge

Sum ©d^aben ber (^riftlic|)en SiebeSt^ätigfeit nic§t meljr red^t

fd^medfen roitt. 31x6^1 als ob fid^ SSincenj in refteftierter 2iBei)e

üorgenommen ^ätte, redit lang unb uiel ju lernen, um ^ernad^

xeöit üiel roirfen p fönnen. ©onbern er liejg fi(^ oon ben

SBogen beS Scbens treiben, ober oielme^r oon ber göttlii^en

Sßorfeliung füt)ren unb erfaßte ganj unroittfürlid^ mit bem

3lfjimilationSl)unger e^ter 3»geni> wn^ mit ber Streue eines
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©Triften, ber [i^ @ott t)crantn)ortli(j& rocife , toaö ft(^ il^m

öerabe bot. @r fud^te ni($t l^crum nadi etiüos, baö wert

wäre, feinen l^ol^en @ctft ju befi^äftigen. ,,©reift nur Ijinein

ins rotte 3)fienf(if)enleben, unb wo tl^r'ä ipadt, ha ift'ä iutcr=

effttttt" — ja n)o{)l für einen, ber nic^t blafiert ift. ®r roottte

nid^tä werben im 2tu^crlid^en , beöl^olb würbe er etwas im

^nnerli(|en. ®S giebt faum etwas, maä bas innere gefunbe

SBod^ötum fo l^inbert, wie bas Strebertum. 3lu<| in biefcm

(Sinn ift'S wal^r: „@S irrt ber 3Wenfc^, folang er ftrebt."

3?incenj trad)tetc ni^t nad^ großen, l^ofien unb fernen Singen,

bas kleine, ^iiebrigc unb 5Ral^c war i^m für feinen ^i^aten-

brang, oielmel^r für feinen ^^leife, gerabe gut unb wid^tig

genug. S)arin fitimmt er mit einer ganzen S^ieil^e t)on SKännern

erften D^iangä, oon 58orarbeitern unfrer eoangelifc^en ^gicbeä-

tljätigfeit übereitt. S<^ nenne nur einen J^rancfe, "^alt, ^eUex,

©ojgner, Söl^e, ^uber. 6ie waren äffe fd^on aWänner, mand^e

in reifern ^al^ren, als fie il^r ScbenSwer! erfaßten unb es im

großen ©til ausrii^teten. Söeld^e ernften Seljr= unb pm S^eil

SBanberjal^re fiaben fie burd^gcmad^t, e|)e fie il^re 3lrbeit fanben.

^ann aber konnten fie aud^ mit ©arl^lc fpred^en: „©elig ber,

weld^er feine Slrbeit gefunben f)at" ^d^ weife red^t wol^l, bafe

es aud^ fotd^e giebt, weld^e in jungen ^a^xm ju it)rer 2lrbeit

berufen werben, ©ottes SSeiSl^eit ift eben mannigfaltig; gerabe

fo wie wir in ber Sd^rift langfam unb fi^nett SSefel^rte ftnbcn.

Siefe S)inge werben weber mit ber @tte nod^ mit bem

Äalenber gemeffen. @ott fann hm^ ßJluten ber 2kht unb

beS brennenben ©d^merjes bei bem einen eine rafd^ere D^ieife

erzielen, als beim aubem. 3lber bas bleibt boc^ beftel^en: erft

etwas werben, bann etwas wir!en. ßeiber jeigt ein aufmer!=

famer Wd in bie ©egenwart, ha^ Diele l^eutjutage es wid^tiger

bamit l^aben, etwas ^n wir!en, als etwas ju werben, '^an

fdöä^t ]^eut§utage »ielfa«! baS Sprunghafte mel^r als baS

SBa^Stümlid^e; man giel^t bie S^reibl^auSpflanse ber SRatur*
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blumc Dor. ÄöftliiS^ bie ^ugenblid^feit ; aber fie ift boc^ ni^t

ba§fclbe Tüte „(iJtünigfeit". S)icfc ifi bie ^orifatur t)on jener.

3# tJcrfcnnc au<j^ tii^t bie Sebeutuiig bcö 2ßir!enä fürä

äßerben. Säiwimmm lernt man nur im SBaffer, Slrbciten

ntd^t oom M^^^e»/ fonbern bei ber Strbeit. 3lbcr sroif^en ber

3lrbeit beä ©c^ülerä unb bes aReifterö ifi ein großer Untere

fd^ieb. Scner arbeitet, um ju werben; loeber 5ßincen§ no^ bie

gelben epangelifd^er Siebeätptigfeit t)aben in i^ren jungen

Ziagen ber S^rdgl^eit gel^ulbigt. Slber fte fannten jx^ alä

SGBerbenbe unb 2Bo(j^fenbe ; fie wollten ßcrnenbe fein. SfJic^tä

lag i^nen ferner, alö bie SKeifter unb Se^rer gu fpielen.

©ol(ä^c grünblid^e, eifrige ©i^ülerarbeit fielet ber ^wöcnb wo^t

an. aWeiftcrarbeit bem aWann. ®r wirft, weil er etwas ift,

etwaö ]^at, weil t§m von (Sott ein ^funb antjertraut ift, mit

bem er wu^ern mufe. 5Da§ er habti ein SBerbenber bleibt,

fd^äbigt nid^t bie 3Rctfterfc^aft, fonbern befiegelt fie. — 3Bir

mögen hk ©ad^e fo ober anberä anfc^auen: c§ ift eine gcfunbe,

ed§t d^riftlid^e SebenSwal^rl^eit, wel(^c unö ber erfte 3lbf(^nitt

in aSincens'S Seben prebigt: erft SBerben, bann 2öir!en.

II. pas pitßett.

S5a§ ßl^arafteriftifc&e beö 3Berbcnö unfreg SSincenj war

bie bunte gütte unb 3Rannigfallig!eit. ^ehe Sebenäerfal^rung

meierte ben Sflcic^tum feineö Sebenäinl^altä. @ä bewäl^rtc fi^

an i{)m ita^ SSort; „@S bilbet ein ialent ftd^ in ber <Sttffe

— fid^ ein ßi^arafter in bem ©trom ber 2Belt." ©o mufetc

bcnn aud^ in ber S)arfteffung feines Sßerbenä ein 35ilb biefcr

bunten ^ülle gegeben werben. S)aä ®l^ara!teriftifd^e feiner

eigentlid&en SßirfungSjeit finb einige wenige gro^e 3üge beä

SebenS unb ©trebenä, bie alle in bem einen ^kl ber 33e=

lebung unb 3leform ber römif(|en £ird^e, jebo(^ ganj auf ber

©runblage ii^rer ^ierard^ie, il^rer Seigre, t^rer ©cgnerfd^aft
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gegen ben ^roteftantiämuä wnb feiner Sluffttjfung beä @oan<

geliumä 6etu{)en. S)cn 3eit9e"offcn fonnte t)iellci(|t aiid^ biefct

Sroeite 9lbfd^nitt im Seben unfreö gelben alä non einem

aSieterlei nebcneinanber l^erlaufenber S3cftrebungen erfüllt cr=

f(|cinen. 2lu§ großer 3^ä{)e fie^t man leidet nor Bäumen ben

3BaIb nid^t. ©in abgeflärtes , au§ bcr 3ßttfcrne mel^rerer

^al^rljunberte boS &aniQ überfd^auenbeS l^iftorif(36eä Urteil wirb

löcfentlic^ jiüci ©runb^üge in bem f(^öpferif^en, eigenartigen

2Bir!en beä ^incenj unterfd^eiben. @§ ift feine ^^ätigfeit für

©rünbung beä ^nftitutä ber 3Kiffion§priefter unb feine 3lrbeit

für bie Stiftung ber barml^ersigen ©d^roeftern.

3uttäcöft bie ^ricfter ber SKiffioncn. 3llä fid^

3Sinccn5 1617 auf bem ©onbifd^en Sanbgute f^otteoitte auffielt,

würbe er einft nad^ bem bzna^baxtm 3)orfe ©anneä gu

einem alten, !ran!cn Bauern gerufen, ber für einen efirbaren,

frommen aJlann golt. ^urd^ feine einbringlid^en 3Borte brad^te

Bincenj ben Traufen ju einer @cneralbei(^tc über fein ganjeS

£eben, unb ber Bauer Qe\tanh unter Si^räncn mehrere Siob=

fünben, bie er feinem Beiditüater bi§l)er immer üerfd^roiegen

l)atte. ^ie ©räfin ©onbi, roQläie bieä erful^r, mor tief er=

fd^üttert barüber, unb Binceuj l^ielt auf il)re Bitte l^in fur§e

3eit barauf eine ^ßrebigt über hk ©cneralbeidbte, bie einen

fe^r großen @rfolg ^attc (25. Januar 1617). 'S)iefe ^rebigt

fann man als bie erfte aUiffionöprebigt beä Bincenj bcjeid^nen,

ein Slnfang, auä bem roeitreid^cnbe ?^olgen erroad^fen fotiten.

^ie ©räfin ftiftete eine (Summe Don 16 000 Sioreä für bie

©enoffenfd^aft, meldte aEe fünf ^a^rc auf ben ©onbifd^en

©ütern aJJiffion treiben mürbe. Bergeblid^ bot man bie ©ummc
ben ^efuiten imb ben Tätern be§ Oratoriums an. @rft fpäter

fam fie bei ber ©rünbung ber Kongregation ber aWiffion jur

SSerroenbung. Sllfo im feelforgerlid^en Berfel^r, in ber 0iot beö

armen, »erroa^rloften Bolfeä tjatte jene Kongregation i^ren

3lnlafe. Unb mit einem ganj Keinen, unf^einbaren, aber Don



--< 65 >—

SSincenj'ä perfönliii^cm @ifer getragenen Slnfang begann jte.

3Ran mufetc ju einer neuen ©rünbung f(ä^retten , ha feine ber

Dor^anbenen ^nftitutlonen fi(| ber ©a(j^e annel^men wollte,

^cr ©rjbifd^of von ^axU, ^oJ^ann ^ranj t)on ©onbt, gab ha^

alte, f(j^led^t botierte, gerabe frei geroorbene College des bons

enfants baju l^er. @raf unb ©rajxn @onbi fttfteten 45 000

f^ranfä. S)ie materiette ^afiö xoax ha. S)te Äraft wor in ber

tperfönlid^feit bcö SStncenj »orl^anben. 5Damit, bafe wenige

!OJonate barauf bie ©räfin ftarb unb ber @raf in§ Oratorium

eintrat, wo er nod^ 35 ^a'^xe biö gu feinem Xoh Derbrad^te,

erl^ielt SSincenj bie l^reifjeit ber SBeroeguug. SDer SebenäJeim

würbe ber fd)ü|enben aber aud^ J^emmenben ^üffe lebig unb

fonnte fi(^ nun frei entfalten, "^flux an^ jroei ^Rännern beftanb

anfangs bie 3Wif{tonägenoffcnf(3^aft, au§ ^incenj unb ^ortail.

©ic oertrauten einem Siiad^barn i^ren ^ttu§f(^lüffcl an unb

jogen avi^. SSincenj ersäl^lt üon biefen 2lnfängen : „3Bir gingen

fd^lec^t unb red&t nacä^ bem Beifpiel beä ©ol^neö ßJottcä, ben

Strmen ha^ ©oangelium p prebigen, mol^in bie ^if(^öfe unä

fanbten. ©o tl^aten wir, unb ©ott tl^at, toaä er üon ©wigfeit

Jier befi^loffen l^atte. @r oerliel^ unfern 3trbeiten ©egen.

©Ute ©eiftlid^e, bie 3c"ÖC" baoon gewefcn, tjcrbanbcn \i^ mit

uns ju üerfd^iebenen ^eiUn unb bcgel^rten aufgenommen gu

werben in unfre ®efettf(^aft. ©o wollte @ott bicfc entflel^en

laffen. D mein ^eilanb! wer l^ätte je glauben fönnen, \>a%

haxaM werben fottte, wa§ nun barau§ geworben ift? 2ßic

nun?! ©ottten wir ha€ für JJJlenfd^enwcr! I^alten, woran fein

3Renf(| gebaij^t tjotte? SBeber i^ nod^ ber gute ^ortail

liattctt foI(3&c ©ebanfen, wir waren weit baoon entfernt/' ,

—

Ü'lailbem bie ©ad^e über biefe erfien SInfcinge l^inausgewac&fcn

war, er||ielt fie bie ergbifd^öftid^e, bann bie föniglid^e, 1632 bie

pöpftlid^e Seftätigung , burc^ ^erpflangung in bo§ frü^^erc

9luäfä|igenfpital ©t. Sajaruö eine geräumigere Söo^nung —
bal^er ber mi^ocrftänblid^e ^fZame Sajariftenmiffton — aber erft

® * d f e t , $toIt. Sftrifltntum. rv. 5
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1658 fötmlid^e JRcgel unb ^onftilutioncn. ^Sinccng xoox mit'

S^ledit fein greunb ber papternen ©ruhblage, ha man meint,

mit bcm ©tatnt beginnen ju muffen unb munber ma§ errei^t

ju l^oben glaubt, menn bie Betreffenben ^aragrapfien „butiä^*

beraten" unb „genel^migt" finb. @r fing mit felbfteigenen

treuen S^^aten an. S)a§ Btatnt fam üierjig ^al^re fpäter aU
^obififation ber gema(|ten ©rfal^rungen jur 33eroa]^rung ber

5Crabition. (So gicbt manc|eö ^au§, ba§ Örbnungcn l^at, aber

feine Drbnung, unb e§ giebt mand^eö, boö Drbnung l^at, aber

feine Drbnungen. S)ie fo aufgeftettten Siegeln mürben übrigens

in beftimmten ©tunben befprodben unb erläutert, benn fie roareit

eg mert, unb SSincenj brang eifrig auf il^re genaue 33efotgung,

benn fie l^atten haä 3««Ö"iö ber (Srfafirung für fi<^. 2lte cinft

5. 33. ein aWiffionar ftatt ber großen 3lbenbfate($efe eine

^rebigt gcl^altcn l^atte , f^rieb il^m SSincen^, er fei bamit gar

nid^t eint>erftanben unb mbtiniert eö (S^arafteriftif«! genug: „meil

bie§ nic^t bei uns gebrftud^li^ ift unb e§ unfcrm ^errn noc^

immer gefallen fiat, biefen @ebrau(| su fegnen, in meld^em man
mel^r 3Kittel finbet, bie ®emut ju üben." — 3)aä fü^rt un§

auf bie 3lrt unb/ 3Beife, mic bie aJiiffion be§ naiveren betrieben

mürbe. 6§ l^atte fi($ bafür mit ber 3eit folgenbe ftercott)pe

^orm ijerauägebilbet. S^ia^bem ber ^if<^of ber betreffenben

SDiöcefe ben 3Öunf(| na(^ einer 3Jliffion bem ©uperior funb

gettjan I)atte unb bie 3ttftitnmung be§ Drtögeiftlid^en erfolgt

mor, fanbte ^ßincenj pnäd^ft jmei Vorboten in ta^ 3)orf,

meld&e burd^ eine ^rebigt unb ©jl^ortation bie Seute auf bie

2lnfunft ber SKiffionare Dorsubereitcn l^atten. 35iefe fclbft

ftärften ft(^ unterbeffen burd^ eine Ketraite spirituelle, benn

^ineenj fagte: „2)ie SJliffionarc muffen ben Sßafferbecfen

gleid^en, meldte fid^ suerft felbft mit Sßajfer füllen, bcüor fie

baäfelbe für anbere ergießen unb ni(^t ben Kanälen, mlä^e

bo§ 2Baffer anberroärtS abfliegen laffen, betjor fie felbft bamit

gefüllt' finb." 3JJit58incett8'§ ©egen Perfe^cn, mad^tcn fie fid^



-^ 67 >—

auf nad^ ü^xem; ^cftimmungäort. ©^on beim SBanbcrn fucEitcn

wnb fanbctt fic ©clegcnl^ctt §u rcligiöfer ©tnroirfuttg. flia^ hn
aitifuttft feierten fie beim Pfarrer ein unb orientierten fid^ in

einer SefprciS^ung mit i^m über ben 3wftö"^ ^^^ SDorfcS ober

ber fleinen , Stobt , benn nur bafür, nid^t für bie ©roBftöbt

war il^re Kongregation gegrünbet. S)arauf begannen fie i^re

ajliffiönsarbeit. 2)^it 3lu§nal^me eines SRu^etageS in jebcr

3öod^e l^örtiett fic neun ©tunben täglid^ ^etd^tc, bajwifd^en

njurbctt Kronfehbefud^e Qemaöit, J^onferenjen mit ben @etfi=

lid^eu ber @cgenb abgehalten , au^ eine 35arml^cr§ig!eitä=

bruberfiä^ttft ju grünben oerfu(^t. 9^atürli(i^ teilten fidö bie

3Wiffionarc, bie minbeftenä brei an ber 3^^ Mjarcn, in alle

biefc 9lrbeiten, aufeer meldten no^ täglid& frühmorgens eine

^cbigt, mittags eine Kated^efc mit ben Äinbern rxnb abenbs

eine ^ate($efe mit ben ©rroac^fcnen ftattfanb. 3lm legten

2^age ber 3Kiffion, bie oon ^mci bis fünf 3Bo(3^en bauern

fonnte, fanb, t)orbereitet burc^ ^rebigt unb ^rojeffion, eine

affgemeine Kommunion flatt. darauf empfingen bie SKiffionare

t)om Drtäpfarrer ben ©egen, jogen nad^ ^aufe jurüd unb

nad^ einer furgen Sftetraite auf eine neue SO^ffion aus. ©o
ging's neun 3Konatc beS ^Qi)u§ liinburc^; nur in ben @rnte=

Seiten Ratten bie 3Kiffionare eine 9iul^cpaufc, bie fic mit

©tubien ausfüfften. @tn)o 850 SKiffionen finb in biefer 3öeife

ju ^incenj's Seb§eiten abgcl^altcn TOorben , unb raf(| breitete

fid^ ber 3^uf ber neuen ©inritong unb bas Sßcrlangcn naci^

ilir aus. ÜJlel^rfaö^e S^iacEialimungen t)on anbrer ©eite fanben

fiatt. — 3)ie SBcrfjcuge aber für bas atteS maren bie ^riefter

ber ÜRifjton. 3lnfangS^atte es SSincenj ni<^t auf einen Drben

mit lcbenslängli<ä&cm ^elübbe abgefcl^en. @r loollte, ha^ bie

33etreffenbcn il^r (Üelübbc äffe §mei bis brei ^al^re frcimiffig

erneuern; fofften. ^rtbeffen erfuhr biefc SBcifc mn feiten ber

ftrengcren Dbfcrt)an§ melfacfte 3lnfed^tung, unb nac^ langen

SSerl^anblungcn «ntf($ieb 9fiom> ba^ offc; JRitglieber bie brei
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(Selübbe ber 2trmut, ^euf(^l^eit unb beä ©el^orfamä unb baju

alä oierteä baä ©elöbnis ber 33eftänbigfeit ablegen fottten unb

jroar «nn)ibcmifti^, fo bo^ nur ber ^apft unb ber ©uperior

5Diöpenä erteilen fonnten. SDieö ©elübbe nol^m am 25. ^an.

1656 58incen§ mit panjig feiner ^rieftcr in folgenber ^orm

«uf fi(S^: „^^ ^. k., imtoürbißer ^rieftet ber Kongregation

ber 3Riffion, gelobe oor ©Ott in ©egenroart ber afferfeligften

Jungfrau unb beä ganzen l)immlif(|en ^ofcä 2lrmut, Keufd^l^eit

-unb @el)orfttm gegen unfere Oberen unb itire S'lai^folger,

öemäfe ben ^Regeln unb Konftitutionen unfreä S"ftit»teä.

lyerner gelobe i(j^, mid^ burd^ mein gan§cä 2ebeti in ber ge:

nannten Kongregation bem ©celen^eile beä armen SanboolfeS

ju it)ibmen, mit bem 33eiftanbe ber ©nabe ©otteä beS 2111=

mächtigen, meldten i^ barum bcmütigft aufleime/' — luä allem

Bisherigen ift erfi($tlt{^, raie SSincenj atteä im engften 3lnfd^lufe

an feine Kird^e t^at, nid^t nur in Übereinftimmung mit bereu

2e^xc, fonbern a\i^ — freilid^ in ber fat^olif(j^cn Kird^c untrenu;

bar bamit »erbunben — in wolliger Unterorbnung unter beren

^ierarc^ie »om ^apft biö jum einfad^en ©orfgeiftlic^en. ©d^on

aus biefem @runb, roenn nid^t auä oielen anbern, mu§te cS

Sßinceuä ^art anliegen, ben traurigen 3wftttwb beä SBeltKeruö

feiner ßeit unb feines SanbeS §u beffern. 3öas fonnten bic

beften hmö) feine 9)liffionen erreii^ten Erfolge l;elfen , wenn

bie junge aufgegangene ©aat nic^t burd^ bie ^arrgeiftlii^fcit

gepflegt rourbe. @S toäre eine ©aat lebigtic^ imter bie 2)orncn

unb ^eden geroefen. 9J?it einer faft beifpiellofen ©nergie unb

3ä]^igfeit menbcte fic^ SSincen^ biefem S'Zotftanb §u. 3lu^

anbere erfannten baS txbel. 3lber fie glaubten il^m burdb

Anträge bei ber ©eneralfi)nobe beüommen gu fönnen. Sieben,

befd^riebeues 5)3apier, nid^ts — mar baS ^iefultat. SSincenj

blieb feinem alten S^lecept treu. ®r fing felbft an im fleinen

ju arbeiten. 2ldö, roel^e 2lrbeit, welche aJlül^fal! Br)no'öaU

Ibcfd^lüffc, günftige ober ungünftige, finb freilid^ leidster egtra^iert I
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SSinccnj lub, »om ^arifcr ©rjbif^of bm^ feine 3(utorität,

»Ott anbern mit (SJelbinittcIn untetftü^t, alle ^rieftet »or tl^rcr

Drbination ju gciftliiä^cn ©jercitien nac^ ben bons - enfants

unb tia(j^ ©t. Sajarc ein. S)ie 9?etxaiten baueiten elf ^^age,

unb eö würben an jebem ^age sroci SSorträge gelialten, einer

nm 3)(torgen über ein ^iapitel au§ bcr aRoraltljeologie, einer

am 3la^mittaQ über bic ^ugenben «nb ^flic^ten eincä 5ßriefier§.

3ur eingel^enberen $Dur(^arbeitunö bicfer ^^orträge in ber

3tt)if<i)enjcit mürben bie Drbinanben in fleincre fogenanntc

„üabemien" t)on 12—15 äWitgliebern eingeteilt. 3lm elften

S^age l^iclt bann SSinceng no^ eine längere §ufammenfoffenbe

2lnfpra(^c, in meld^er er ben Drbinanben oor allem @ebet,

®emut unb Sanfbarbcit gegen ©ott empfal)l. darauf

(5Jeneralbei(ä^te unb Kommunion. 3"^ förderlichen ©r^olung

unb pflege gefd^al) roätirenb ber B^it «ffcä 2Wögli(|e. 3)Uffionö=

priefter unb anbrc, jum Si^eil glängenbjie ^iamen ^ranftreic^ä,

unterftü^ten Sßincens in ber geiftigen SSerforgung. ~ ^l^nlid^e

©jcrcitien fanben bann aud^ für ©eiftlic^c überliaupt ftatt^

uic^t nur für bic Drbinanben, enbli«^ auc^ für Saien. Wlaii

bercd^net bie ^eilnc^mer mäljrenb 25 ^al)ren auf 20 000, alfo

jä^rli(i^ 800. 3Bel<|e 5Riefcnaufgabe, aUe biefc ftctä ma(|fenben

Scharen leiblid^ unb geiftli^ ju »erforgen, mit ftetö neuer

^rif(^c ftetö bcr ©ebenbe, Sluötcilcnbc ju fein! 2lber ber

So^n mar gro^! S)ic @inri(ä^tung fanb oiclfad^c 0la(^al)mung,

bcr ©tanb be§ i^lcrus l)ob fid^ fi(ä^tli(3^, überall fanben bie

^Kiffioncn Sinfnüpfung, bereiteten SBobcn, fpätere ^^e^e, unb

maä baö @rö^tc mar: eä gelang - roieberum auf bemfelben

SBcg beö priüaten, perfönliiS^en Seginnenä unb SlrbeitenS —
bie @inri(ä^tung ber ^rieftcrfeminare bur(ä^sufe^ett, in bcncn.

nun eine meit befferc 9luöbitbung aU voriger erhielt mürbe

unb ein t)on geiftli^en unb tixä^liä^en ^wtcrcffen getragenes

Scbcn l^errf(S^te. — @tn bunfler ©Ratten legt fic^ für un^

®r)angelifd)e über bies glänjenbe S3ilb. @§ ift bie Xliatfac^Cr
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i)a§ ^Sincenj äffe biefc ©inrli^tungen mit; unb äioar; fe|r (tat!,

^ur ^efeer6c!e()ruttg, gur 3urütffü()rung »on ^rotefianten in ben

<S($o^ ber 3lffeinfeU0ma(j^enben , benu^tel ^d^; Toiff-il^m bic

raitflid^ geiftUd^e Slrbeit in biefer Stitong tti(|t uctbcnfen.

"Slud^ bafe er feine (Senoffcnf(^aften . unb feine ^ixd^cnglieber

i3or bem (Sift beö ^roteftantiämus unb 3«"fß"^iö*"w^/ wie er

€ä nun einmal üerftanb, ju fd^ü^en fud|te, tft cinfa(^ eine

^0Ige feiner !ird^lid)ett Energie. Ratten nur äffe ^roteftanten

«ine ä^nlid^e ©nergie bem Äatljioliäiömuö gegenüber. :2lßer eä

fonnte baöei nic&t ol^ne unbiffige unb ungeiftlid^e 33cbrängni§

^nbcrägtäubiger abgcfjen , wenn 3Sincenj mit fo üoffcnbeter

IBerblenbung über bie ^äter beä ?ßroteftantiömuä urteilte/ mie

er getöaii. ®r fagte u. a.: „SDic .^irij^e ^atte niemalä

f(flimmere geiube alä bie fd^led^ten ^riefter. S)urc^ foldje finb

bie Srile^i^en entfianben. ©in 33eifpiel baoon fjoben ipir an

•ben beiben großen ^egerl^äuptern Sutl^er unb (Salöin, xotlä^i

ipriefter waren, ^ricfter roaren eä, wel<^c bie S^rlel^re aue?

i)reiteten, ben Saftern gur ^errfdiaft oerljalfen unb; ben S^^rou

i)er Uniöiffenl^eit unter bem armen SSotfe auffd^lugen, unb

^raar infolge i^rer eigenen ßügeffofigfeit unb loeil fie :fi(^ nic^t,

lüic eä tl^re ^fIi(J)t erforberte, aus affer ^raft ben brei Safter=

ftrömert entgegenfe^ten, roeld^e bie ©rbe überfd^rocmmten.'- 3^
t)er ^^at ein Urteil, in bem, foroeit Sutlier unb ßalüin in

^rage !ommen, Uniuiffen§eit unb ganatiämuä um hie ^alme

ringen; aufä neue eine 58ciuäl)rung bcä SBorteö: „grofee

i^eute fel^len aud^" •^- unb fe^en mir l)inju, bann gleid^

:grünbli(|.

2Bir Ijaben jiuar an einzelnen ^^unften im ^is^ierigen

"f($on baö lelirenbe Sid^t burd^fd^einen fel;en,. meld^eS bie

HJlajimen unb 2^^aten 5ßincen§'§ über unfre euangetifd^c £icbeö=

tl)ätig!eit auäftraljlen. 2lber über haä i^an^t ber 58ol!ä=

imiffionen bebarfä boc^ noc^ eines SBbrteä. 2)iefer !at^o=

iif^ien 2^^ätigfeit entfprid^t in unferer inneren aJliffton ber
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cDangcUfatorifiä^c ^wq. 3)etfelbe beioäl^rt M i" srocicrlei

SSßcifc. ©inmal ift bei unä bie SSorttJcrfünbigunQ eng an bie

Siebest^at gebunbcn, ©o beim Herbergsvater , weiter ber

SBirt ber SSanbernben ift, roenn er i^nen als feiner .erajeiterten

gamilie bie 3Äorgen- unb Slbenbanbad^t plt. ©p bei ber

S)ia!oniffin, bie bem ^ranfen ein SBort beä ^Irofteä ober ber

3Kal^nung fagt, loeil in. i^rer Sibel haä SBort.fte^t: ^ä)

glaube, barum rebe i($ — loaö viele in ha^ anbre Demjanbcln

möchten: 3^ glaube, barum fd^roeige xij\ ©o beim ©tabt^

miffionar, ber jid^ in ber 3lrmenpflege abmül^t,, aber .au(^ eine

Heine ©emeinbe in feiner Sibelftunbe fammelt.. . ^ier unb

üielfad^ fonft. ift baä Söort mit ber £iebeätl)at aufö engfte

»erfnüpft. 3lber im SBefen ber ^^ncren 3}liffton ift's nt(|t

begrünbet, bafe man faft: allein biefe %oxm gepiXegt bat. Sind)

baä freie, auf fiiJEi geftellte, nic^t an ber ^rücfc ber einjeltl)ttt

einl^erge^enbe SSort t)at fein JReci^t, ift ^fti(^t. Ar trol

immer wicber erneuter ^Serfud^e: bie bur($fd^lageHbe^orm.ift

bafür moä) nid^t gefunben. ÜSid^ern ^at »ergebli;^ naäj einer

beutfi^en SBeifc als (grfa| für bie englifc^e ©trafecnprcbigt

gefud^t. Slnbere l|errli(^ in biefer 5Rid^tung htQahtt Gräfte

finb für unfern B^ec! burd^ hk leibige ^^oliti!lat;m gelegt,

©ine brüte ©ruppe J^at einen mctl;obiftifc^en @eru(^,) errei^t

gar nid^t bie entcbriftlic^ten SJJaffen, fbnbern nur bie :gemö^n=

liefen Äird^gänger, unb fifd^t im ^if(^fafien. Überall ift, ber

tliatfäd^lid^e SJiangel ber, t)a^ man mit feinet freien 2Bort=

verfünbigung in ßwicfpalt fte^t mit ber !ir(ili(|en , . fömolil

ber lut^erifc^en als ber reformierten ßelire unb besl[)alb in

^en köpfen unb ^erjen SSermirrung anridbtet, ober ba^ man
im Äampf ift mit ber firc^lid^en Drbnung unb ben firi^lid^en

Slmtsträgern unb alfo im allgemeinen roebcr auf redete SSor=

bercitung nod^ auf redete 3^ad&pflege ber ©oangelifation rcd^ncn

!ann; ober bo^ beibes pmal ber gall ift. 3Kan rounbre fii^

bann bo(|. nid^t, wenn bie . ©vangelifation fo mcnigi ober fo
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lid^eä 33eifpiel, lüie ba§ blofec ^erumfuricren an ben ©^ms

ptomen !einc ^eUuitö äutoege brinßen !onn loeber auf inebi=

§inif(|em nod^ auf !irc5li($cm ©ebiet. ®e§ 35incen§ S3eifpiel

fann uuä t)ier bie SBegc roeifen. S)aö geiftlii^e @Ienb beä

5ßoI!s raac fein erfteä 3lbfel^en. 3lber er würbe balb geroal^r,

ba§ jeber ^erfud^ §icr gu l^elfen, ein B^Iüq ini äBaffcr fei,

raenn ber Stanb bes ^leruä nid^t roefentlid^ ein anbercr werbe.

S)er 5t;f)atfa($e mufete er inä 9luge fe^en. Unb er i)at e&

mutig getl^an unb ^anb angelegt. ®r iiat fid nic^t bamit

begnügt, ju ftöt^nen, gu fc^elten, fid^ in ben ©c^mott= ober

SSerjroeiflungäroinfet jju fe^en, fonbern f)at fic^ mit l^eroif(|er

^apferfeit an bie S^liefenaufgabe gemacht, ben gefamten Klerus

feineö Sanbeä in loenigcn Söi^r§ei)nten fo umsugeftalten , ha^

er feiner 3lufgabe beffer geicad^fen unb bamit ber 5ßol!ömiffion

niäjt l)inberli(|, fonbern förberlid^ wäre. ^Ri^t biefelbe, aber

eine üerwanbte 2lufgabe liegt in unfrer ^ixä^e cor. "iEBir i)ahen

eä ni(^t mit einer oerlobberten
, fonbern mit einer geiftig unb

fittli(| auf ber §öl^e ilirer 3lufgabe ftel^enben @eiftlid§!eit ju

tl)un. Unfre 9Jlängel liegen auf bem ©ebiet ber uielfpältigen

S;i^eologte unb ber buntfarbigen ©laubenöüberjeugungen, fowic

einer für hk eigentlid^en SJlmtäaufgaben oft fe^r unoottfommnen

^Vorbereitung. 3lber eins ift gewi§: folange §wif(^en ber

©oangelifation unb ber !ird^lid)en Seigre fowie ber fir(^lid^eu

Drbnung nid^t ein 5Bcrl)ältni§ beö 3Riteinanber unb f^ür=

einanber ftatt be§ gegenwärtigen 3luöeinanber unb 9Bibcr=

einanber l^ergefteHt ift, wirb ber ©egen gering unb ]^ö(^jiens

gang nereinjclt bleiben, ber SBirrwarr unb bie 3etfplitterung

immer größer werben.

Sfleben bie ^riefter ber 3ßiffionen traten bie ba rm =

l^erjigen ©d^weftern aläbie jweite epod&ema(|enbe Stiftung

unfreä SSincenj. S)ie am weiteften jurürfreii^enben SSurjcln

biefer ^^ftttution finben wir in \ien ^onatm jener glud^t beä
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^incenj anä bem ^Qufe ©onbi, toä^renb er §u ©fiatitton als

^fatrer tl^ätig wat, @ine öffentltcfie 33itte um Unterfiü|una

einer franfcn ^äcj^terfamilie bractite fo t)iel &aben in SSinseng'ä

^onb, ba§ ber befonnene Pfarrer einfai), folc^er ©ifer muffe,

rocnn er nid^t f(^äbli<$ njirJen follte, in bie reiften .^atjnen

gelen!t werben, ©o grünbete er bie confrerie de la charite

pour Tassistence spirituelle et corporelle des pauvres

malades. SÖir würben fagen: einen f5rQuen=^rQn!en=58crein.

(Sr beftanb au§ frommen roeiblicben ^erfonen, tebigen unb

»erl^eiroteten , ^atte einen auö brci üJlitgliebern beftel)enben

3Sorftanb unb fteHte arme grauen jur ^ilfeleiftung bei ber

^ranfenpflege an. ©eine Slufgabe mar leibliche unb geiftlidie

^ilfe bei 3lrmen unb Traufen. iQäufige SSerfammtungen

forgten für ben nötigen 3wfantmen!^alt unb bo§ einmütige

2Bir!en ber 3J2itgIieber. 5Der SSerein breitete fi^ raf^ auä,

trieb BßJßiöß ifßfP- 9ia^bilbungen an ben Berf(|icbenfteu Orten,

rief fogar einen 9)?ännerarmenoerein l^eroor, roäljrenb bie

Traufen ben forglic^eren unb gef(|irfteren ^änben ber grauen

anoertraut blieben. Sin ber 3lu§breitung nahmen bie ^riejier

ber 3Rifftonen bcfonbers regen 3lnteil, unb ^incenj felbft

Diktierte bie 3Sereine fleißig in ber erften S^it il)reä Sefieljeng.

So war nun »orläufig niel beffer für hk fran!cn 3lrmen geforgt

als üorbcm. ^er @eban!e ber Drganifation l^atte biefe

SBilbung l^ernorgerufen, ein auf unferm ©ebiet eminent

mistiger ©ebanfc. 2lu(^ 3öoptl^ätig!cit !ann ein ßl^aoä fein

unb ein ßl^aoä f(^affen. Drganifation macä^t aus bcm ßfiaoä

einen Kosmos. SSinceng — unb oielc i^m na^ in äl^nli(^en

gällen — l^at bei bem 1xberf(^«)ang non milben @aben für

jene ^ä(^tcrfamilie bie SBol^rl^eit beä SBorteä erfafiren muffen:

„SSernunft wirb Unfinn, 3öol)ltl;at ^lage." ^ie reiJ^te Drga=

nifation bringt Sic^t in ben 9lebcl, ^ilfc an bie ©teile mith

li(^cr 3?ot unb l^ält ben Überfluß fern »on hzm Ort, roo er

nur bemoralifierenb wirfen mürbe.
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Salb aber erl^ebt \i^ auä ber Drganifation ber ©ebanfc

ber ^ec^ni! unb beä ßebenöbenifö, ^incens fonntc auf bic

SDttuer bie SSifitation ber graucn=^ran!cn*SSereine hid^t mc^t

betoältigen. @r fuÄte nac^ einer SSertreterin «nb fanb fic in

feinem Sei(|t!ittb ber ^rau Souife le @raä, Söitroe be§ @el^eim=

fefretärö ber ilönigin 3Karia üon 3Jlebici. ©ie mar eine

!atl^olif(| fromme, finge, flare, lciftungäfät)ige unb l^ingebenbe

g-rau. 3)2it bem größten ©ifer unb bcftem Erfolg fa^tc fie

iljre 2lufgabe an, befu(^te bie befte^ienben SSereine, erteilte fftat,

fvenbete aucä^ auä t^rem eigenen aSermögen ^ilfe, l^ielt §u=

fommen, roaä auäeinanberfallen wollte, unb grünbete 8al)lrei^e

neue SSereine, wo fol(^e no(^ nid^t beftanben unb bo(| bie

93orbebingungen uorl^anben waren. — 2lber je ernfter fie il^re

3lufgabe anfal^ unb je grünbli(|er fie bie Sßirffamfeit ber

aSereine geftaltcn wollte, befto beutli<ä^er geigte fi<j^ ein tlbel=

ftanb: ha^ nämlid^ baä SBirfen beö 3Sereinä gcrabc in ben

fd^werften ^äUen, wo §ilfe am nötigften getrau Ijätte, burd^auä

nic^t auäreid^te. ^e meljr SSereine in größeren ©täbten

entftanben, befto weniger waren bie reid^en unb üorne^men

SJlitglieber, an^ bei übrl^anbenem gutem Söiffen, imftanbe, in

ber 2iBo^nung ber 3(rmen 3fJeinli(^feit unb Drbnung l^erjuftellen

unb bie nieberen unb e!ell)aften ^flegeafte §u »errid^ten. SDie

h^xh^n ^änbe, bie fleißigen ©eroo^nl^eiten ber Sanbfrauen

waren ^ier Diel beffer am ^la|e. S)ienftboten , weld^e bie

reid^en SDamen aU il^re SSertreterinnen fd^icEten, uermel^rten

nur bie ©d^wierigfeiten, namentlid^ in religiöfer unb moralifd^er

Segieliung. 2lber aud^ jene einfa(^en grauen beä platten

Sanbeö waren nielfac^ ben 2lnforberungen einer fomplijiertett

Pflege nid^t gewad^fen. 3)ie ganje SSereingfad^e bro^te an

biefen SJJi^ftänben ju fd^eitern. Man beburfte ted^nifd^ geübte,

religiös unb moralifd^ juüerläfftge, nid^t nur i^re aKufeeftunben,

fonbern i^re ganje Eraft unb 3«^^ jur Verfügung ftetlenbe

^^erfönlid^Eeite«. ^tan le @ra§ fa^te ben . ^tan , junge
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3)^äb(^cn für bicfen 2)tenft auä^ubilben unb SSincens billigte

il)tt. ©iel)e ba bte 3lnfängc beö 33arml^et§igen=©(^tt)efterntumö.

©0 todte alfo %xavi Ic ®raä bic ©rfinberin? ©anj richtig;

gctttbe fo wie bic ©räfin @onbi bie ©rfinberin ber Äongte^

gation ber ÜJiiffionäpriefler ift. 2tbcr bcibeä roäx^ ho^ wol^l

o^ne 35inccn5 üon ^aul nie ettoaö geworben, ©ä fliegt gar

mand^em 9)ietif<j|en einmal ein guter @eban!e burdö ben ^opf.

9lber ha^ »oUc SBei^enforn au§ bem Raufen ©preu erfcnnen

ünb unter ben rid^tigen Sebcnsbebingungen au§fäen> bann

üorm 3cttretenTOcrben unb uorm 3luäarten beliiiten unb affeö

§u «Stanb unb SSefen bringen -^ baS bleibt ber glürflid^eu

unb genialen ^artb beö üon ©Ott erroäJilten Sßerfgeugä vox=

bel^alten.

2luf ollen (Stufen ber ©ntraidlung ber ©a(|c fetien mir

bic oorfi(^tigc unb weife, ober fefte unb nie nadiloffenbe ^onb
unfreä 5ßincen§ t^ätig. @r axbciut nadi ben beioäfirten @runb=

fä^en, bie mir fi^on fannten. ^ein^omtam/ fonbern ftiHe

^Qt. ^ein großer, ober ein gefunber 2lnfang. 92iij^t Rapier,

fonbern (ebenbige ^enf(^en bie ©runbCage. B^^ßi^t ßii^ß iJß^^

fud^äweife gon^ lofe ©inri(^tung. 3)ann trug fid^ ^rau le ©roö

5u einer forgföltigen Slusbilbung unb ©d^ulung ber 3Käbd^ctt

in ber ^ronfenpflegc mit i^rer gan§en :^raft ünb ^crfönli(^feit

on. Btöei 3<il;re befonn fid^ SSincenj. @r loiff fe^en, ob baä

l^elle geuer au($ ftetig brennt. ®ann wäl^lt er brei, uier ber

beftcn fd)pn befonnten 9Käb(^en auä— mie wichtig ift bei

ollem ein guter (ÜrunbftocE I unb ; crft roiebcr no^ einigen

3)ionaten om 25. äJidrj 1634 burfte grau le ©ras in feine

^onb boä ©elübbe ablegen, fidö für Sebenägeit biefem 3Bcr! gu

töibmen. ©iefer 2^ag ift bemnod^ alä ber ©tiftungätog beä großen

Siebeöroerfö ber fiües servantes des pauvres de la charite, ber

Slöd^ter ber d^riftUc^en Siebe ober ber barmherzigen ©d^ioeftern,

fälfc^lid^ loielfod^ „graue ©c^roeftern" genannt, benn biefer 9?ame

gebührt eigentlidö nur ben ^ofpitaliterinnen bes britten Drbenä
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Dom ^eiliöen f^ranjiäfuä. 2lud^ bei i()rer äußeren unb inneren

^onfolibierung ging ^inccnj langfam üor. ©rft 1646 erfolgte

burc^ ben^orifcr @r§bif(J)of bie fird^lid^e unb balb barauf üon

Subiütg XIV. bie fönigliiJ^e ^eftätigung. ®rft 1655 erl^ielt

bie Kongregation fefte gef(|riebene 3?egeln unb eine bur(^=

gefül^rtere Drganifation. ^m gtei(|en ^ai)x rourbe auf ^rau

le ©raö' Slntrag feftgefe^t, \ia^ ber jeweilige ©eneralfupertor

ber SRiffionspriefter au(| ber ^ireftor ber S^njeftern!on=

gregation fein foffe. 31I§ ^ouptarbeit würbe ben ©d^roeftern

bie Traufen? unb 2lrinenpftege in ben ©emeinben jugeroiefen,

boc^ tarn fpäter bie @r§iel^ung ber f^inbelfinber unb anbreS

f)inju. Se^r lebhaft betonte SSincenj, bafe bie barml^ersigen

©d^toeflern feine 9Zounen feien, fonbern eine Kongregation.

Sod^ »erlangte er »on i^nen genaue Befolgung i^rer Siegeln,

ftrenge ©isciplin unb bie S^ugenben ber 9lonnen, unb jroar in

nod^ erp^tem aJlafee, ha fie ben ^erfud^ungen ber SBelt weit mel^r

ausgefegt waren, al§ bie in gef(^loffener S^Üz l^inter l^olien

Kloftermauern weilenben 3?eligiofen. ^incenj fagtc oon feinen

©c^ioeftern im SSergleid^ mit ben ^fJonnen: „^l^r Klofter finb

bie Käufer ber Kranfen, i|)re ßctte ift eine ärmliiä^e, oft nur

gemietete Kammer, ilire Kopeffe bie ^farrürc^e, il^re Klaufur

ber @el)orfam, il^r ©prad^gitter bie ©otteöfur^t, il^r ©d^leier

bie 35efc^eibenl)eit." — S)iefem il^rcm ß^arafter gemä^ legen

fie aud^ fein lebenölänglid^eS ©elübbe ab, fonbern erneuern eä

attiäl^rli<| am 25. SWärj, bem üorl^in genannten ©rünbungötag

ber (Senoffenfd3aft. @S erftrecft fic^ auf Strmut, Keufd^l^cit,

©el^orfam unb auf ^eftänbigfeit. ^lur feiten tritt eine

©(^mefter au§, tro^ ber burd^ il)re freiere Stellung baju

gegebenen 3Röglid^feit. — 3ln rafd^er 3luöbreitung fonnte eö

einer fo gefd^idEt geleiteten, ben 35ebürfnif[en beä SSoHö fid^

anpaffenben ©emeinfd^aft ni(|t feljlen. 9ia(^bem ber ^aupt^

rool^tifil aus bem erften bürftigen ^auä balb in ein bcffercä

unb geräumigeres in ber ^läl^e ron ©t, Sajare nerlegt mar,
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Qah'ä ein rafi^eä 2Bad§§tum. Sei feinen ßebgeiten buTfte

?ßittcen§ 28 Xöäikx^ixü^ev fet)en.

SBar ber ^tauen=2lrmemoetein ber 3Jiutterboben, auö bem

böö Snftitut ber barmt;er§igcn ©d^roeftern crroui^ä, fo seitigte

baa praftifc^e 35ebürfnis ber le^teren einen anbern SSerein, ber

afe ber üerlängerte 2lrm, ober als ber haä ftel^enbe <Qeer

untöebenbe ^rci§ ber freiwilligen unb irregulären fi(^

barficßt. 3<^ weine ber Dames de la charite, bereu 3lnfänge

bis auf baö ^a^t 1634, olfo bag ©ntfte^ungäja^r ber barrn^

tjersigen ©c^rocftern in bereits fefterer Silbung gurütfge^en.

•Sie befu(ä^tcn bie Traufen in ben ^ofpitälern, unterftü^ten fie

bur(^ allerlei Siebeögaben, 6ef(|afften ha^ @elb für bie Unter*

nei^mungen unb 9lnftolten, in benen bie ©(^rocftern bie Pflege

leifteten, namcntlid^ au^ für bie großen ^inbclanftalten unb

berolei(|en mel^r. 5Durd^ fie ftanb SSinccnj mit ber grojgen

2Öelt unb ber uornel^men @efellf(|aft in 9Ser6inbung. S5ie

9Jiitglieber brängten ft(ä^ l^er§u. @ö war 9)lobe geroorben

unter ben oberen Scl^tttaufettb fic^ auf biefe Söeife an ben

Sarm]^ersig!eitän)er!en gu beteiligen.

©eben wir auf biefe ganje uon SSincens in roeiblii^c

igänbe gelegte 9lr6eit, fo fiuben wir, bajg fic^ biefclben Schritte

unb Stufen ganj von felöft au^ auf unfrer ©eitc ergeben

l)aben. 3luä bem ©tabium, in bem man nur mit ®in3cl=

impulfen imb ©injeltl^aten redfinet, roirb überall, roo

man etioaä leiftcn roiH, ber SSerein, baö inbioibuelle

3öol^lt^un organifiert fid^. Organifationen üon Dilettanten

merfen aber gar balb , bafe i^re Gräfte oor ben ernftefteu

fällen oerfagen. 35er grauen = Traufen = herein nac^ 3lmalie

©ieijeüngs a^lufter ftellt Siafoniffen an, um fi^ in t^nen ba§

te^nifcbe unb berufsmäßige 3Roment beö äöirfenä §u fidlem.

Sie SSielfältigfeit unb 9luöbel)nung ber Vlot läßt nac^ @r=

mciterung unb SSerbreiterung ber ^ilfe au§f(ä^auen, mie fie fic^

in mannigfachen SSeranftaltungen in freierer SBeifc um unfrc
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©iafonijfßnl^äüfer gruppieren von ben ^oi^önniterinnen an 6i§

ju atterrei ^ilfätjereinen , wel^e für bie (Selbmittel forgen.

Sßtr fefien, biefelben ben ^Dingen tnncn)ol)nenben ©efe^c rairfen

fid^ Quf ben üerf(^iebenften , Pon einanber unabJ^änöigeii

(Sebieten gan^ in gleid^er SSeife auö. 3)arin liegt eine 3luf=,

forberung ju gefd^id^t(i(|en ©tubien, bei weisen bie ^rojie

bie fragen flcüt, bie tjon ber ^iftoric beantwortet werben,

^ergangenl^eit unb ©egeniPart letiren babei einanber oerfte^cn,

unb aug ber ©rfenntnis beiber rottb ber 3öcg in bie 3"^""ft

einigermaßen nä^er beftimmt unb crl^cttt.

Sliden wir auf bie Sluöbreitung ber barmherzigen

©d^toeftern im 3Setglei(S^ mit unfern 2)iafoniffenpufern, fo

pra{)Ien groar bie ^at()oli!en bamit, unb Icid^tgläubige refp.

«rteilälofe ^roteftanten pren il^ncn t)ott Setöunberung p : bafe;

fic je^t mel)r barmherzige ©d^meftern ^aben aU mir SDiafoniffcn

— ein bur(^auö unbilliger unb t>öllig unverftänbiger Sßergleid^.

33ei unö lianbelt es ftd& um eine ^nftitution, bie rcid^lii^ ein

l^albeä, bei jenen um eine folc^e, bie reidilid^ 2^/2 ^al^r-

{)unbert, alfo etwa fünfmal fo alt ift, bort um eine längft

eingewurzelte, per um eine neue ®ittri(3^tung, weld&e nod^ mit

ben 3lnfang§f(j§wierig!eiten ju ringen ^at @§ ift mir ni^t

gelungen, eine fidbere ^a^l ber ©^weftern hei SSincenj Stob;

etwa aufzutreiben, bie mit unfern je^t reid^li^ 11000

$Dia!oniffen in SSergleid^ geftettt werben fönnte. 3lber eö

fd^eint mir, ha^ bie etwa 30 SDiafoniffenmutterpufer ber crften

brei Sal^rjel^ntc fi<ä^ vox ben etwa ebenfot)iel Slnftalten hex

SSincenj ^obe nid^t ju t)er!ric($cn brausen.

fragen wir enbli(| nac& bem ©eift, weld^er uon SSincenj

feiner S"fii*tttion eingepflanzt würbe, fo finben wir bei aÖer

fatl^oTOen 33cftimmtl^cit
, ja zuweilen Sd^rofflieit, bod^ eine

gewijfe B^eu üor ben legten römifd^en^onfcquenzen, eine

gewiffe — ob burd^ bie SSemunft ber ©ac^c ober burd^ö;

^üangelium l^erbetgefül^rte? ~ ©rwcicbung be* ^rincipicn
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jener ^irc^e. SBtc loäre fonft bie fc^tttfe ^erDorJ^ebung , bofe

feine ©c^rocftcrn feine 5Ronncn feien, wie roäre fonft ha^ aH:

iäl^rK(^ erneuerte ©ielübbe ju erflären? ^incenj fa^ eben ein,

"oa^ für ha^ äßirfen in ben S'iöten bcr ©rbe bie fat^olifc^en

©runbfä^e ftrengftcr Dbferüanj ni^t su brauchen finb. Unb

wir, bie wir in ber grei^eit Uhm, bomit wnä ß^riftuö befreit

l^at, bie wir fingen:

Siebe, bie mic^ f^at gebunben

9ltt il^r So^ wiit Seib «nb Sinn

roir fottten unö «lieber unter baä fnec^tifdbc ^06) menfc^licä^er

Sa^ungen fangen laffen! $DaS @oangeliunt ifl unfer §rci=

brief, unfre Sebenäluft, unfer ^affabium. ©einen Söert !ann

gerabe ber ftrengc Äatl)olif SSincenj von ^aul mit feinem

unn)iU!ürli(^en ©Jirenjeugnis un§ leieren.

©g ift eine gcboppelte SRiefcnaufgabe , an meli^er wir

Sßinccuj feine aufeerorbentlii^e gottgefc^enfte Äraft ^aben

njcnbcn feigen in bem SSer! ber 3Kiffion0priefter unb ber

barml^crjigcn ©^roeftem. Slber bamit f)aben roir nur feine

beiben originolen Schöpfungen genannt, mand&eä übergangen,

waä er glei^jeitig noä) in großen Untemel^mungen gcleiftet,

unb anbre§ m^ gar nic^t bcrül^rt, was er, nacJ^bcm biefe

beiben ^ouptf(|öpfungen feineö ßebens gleid^fam fiS^on unter

3)ac5 roaren, in ber Stellung eine§ !önigli(|en ©eroiffenörateä

unb in feiner SSerWtung mit ben öffentli^en Singen su

bewältigen l)atte. @r crf^ra! aufä tieffte , al§ i{)m §u atten

feinen Saften aud^ no^ bie ©teile etneö SSorfi^enben in ber

mid^tigen £örperf($aft aufgelaben werben foÖte, roel(^e bie

Königin SRcgcntin 3lnna wäl^renb ber SKinberjä^rigfeit Subwigä

XIV. in !ir(|li(jben Singen beraten foflte. 2lber er nal^m all

bie 9trbeit, bie f^einbfc^aft , bie innere 9^ot, wcl^e biefe

3lufgabe mit fi(3ö hxaä)te, auf ftd^, um feinen gongen ©influfe,

feine ganje ^erfönlic^feit für bie tjon il^m vertretenen unb für
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'Sieä^t gel^altenen fird^li^en ^ieU cinsufc^en. 3wbem mürben

lueitgrcifenbe 3Bo^Ul^ätiö!eitäunternel)munoen bur(| bic ^rie0S=

nöte unb aiibere ^ßi^^ß^'^ättniffe ifim aufgenötigt, ^d^ tann

nid^t einmal bie Ijierl^er gefjörigen ©ingeltieiten nennen, ge;

fc^roeige fie fd^ilbern. 9iur ^a^ eine will tc^ alö bic ©untnta

Ijeroorl^eben : eö erroecft unfre SSerounberung , bajs SSincens'ä

@eift fo 0ro§ unb fein ^erg fo raeit war, ba^ er neben feinen

fongenialcn ßieblingäfc^öpfungen auö) no<S^ folc^e 3lufgabcn

mit ©ebanfen unb innerer ^eilnal^me umfaffcn fonnte. 3Belc^er

9lnftalt§menfd^ weife nidjt, bafe gerabc fein Seruf eine abfor=

bierenbe, auffaugenbe ^raft l^at, wie !aum ein anberer. 2)aä

Seben, in bem man fielet, ift fo ui^, bo^ man nic^tä anbcreS

brandet unb ma^t fo t)iel 3lnfprü(^e an Seib unb ©ecle, bafe

man nur fel^r fi^roer no(^ aufeerbem etwas mit feinem ^^tereffe

umfaffen fann. S5abei befommt @eift unb @emüt lei(5t etmaö

^nfularifc^eä. 9ltä gegen eine @efal;r müf[en mir mit

33eroufetf«tt wttb ^raft uns bagegen meieren. 3<^ fönntc mel^r

als einen nennen, ben ic^ in ber SSerfud^ung gefeiten l^abe

entioeber biefen ^ampf gar nid^t auf^unelimen, ober ber boc^

barin §u erliegen brol^te, treffliche HJlänner, bie in einer

geioiffen (Sefal^r ftel;en auQ i^rer 2lnftalt eine 3lrt S^leligion ^u

mad^en (wie eä jo auö) @ef(|äft§leute, ^ünftlcr, 3Biffenf(|aft§=

mannet in berfelben @efal^r giebt), eine Strt 3fleligion, in ber

9Beife, ba^ fid& jebcr (iJebanfe, jebeä ©efül^l, jebe§ Sßort,

iebe X^at nur um biefen 3)littelpunft bre^t, t>a^ man ganj

barin aufgellt. ^^ oerfenne ben 2Bert ber ©infcitigfeit nidöt,

nodj weniger ben ber ^on§entrotion , wooon ber S)i(^ter

(6(^i(ler) fagt:

„SJer etraaS Srepc^eä leiften will,

§ött' gern voa§ @ro§e§ geboren,

®cr iammle ftttt unb uncrfd|lafft

Sm Ileinften «JSunfte bie l^öc^fte traft."



^a bas ift Äonjctttration. @ä fei gern bcinc ©cbcnaufgabc

t)a§ ßcnttum beiner ©rbcttgebanfcn. 2l6er ein ©entrum l^at

t)0(j& eine ^etip^eric, mit roelti^er es taufenb 9ittbien »erbinben.

1}3crip^crif(ä^c§ unb ßcntralcö, wie ^tbif^eä unb ^immlifc^eö

mufe fid^ einigen roic in bcm SBort uott ^öd&ftet Konzentration

unb roeltumfpanncnber Umfaffungäfraft: 3ltteä ift euer, il^r

«ber feib S^rifti, ß^riftuä aber ift @otte§. Sludö in bicfem

BtM ift un§ SSincenj, nad^ bem 3Kafe feiner Äraft wnb in

t)cn ©^ran!en feiner ©rfcnntniö ein SSorbilb.

2Bie gern möd^te id) ^^nen no# eine gütte beä inter=

effanteften ©ctailä oorfü^ren, S^nen bie ©l^arattergefialt beä

URenfd^en 9Sinccn§, ni(|t nur be§ igclbcn ber SSarml^cräigfcit

jeid^nen, feine 5ßorIäuferftettung p unfrer eoangelif^en inneren

ÜRifjton im einzelnen, wie feine !ird^engefc^i(3^tlic^e Sebeutung

barftctten, bie f^arfen Kreujcäfpurcn anzeigen, locld^e ein ial^r=

jel^ntelang ni^t ganj leiftungöföliger, fpäter ein fd^roer fied^er

Körper feinem ganzen ^^un aufprägte, Don feinem ®nbc am
27. ©ept. 1660, »on feiner ^eiligfpred^ung 1737 ^l^nen

ei^äl^Ien, aber roenn i<| auc^ S^rc ©ebulb no^ sroeimal fo

lang als fd^on geft^e^en ift in 2lnfprud^ ncl^men rootttc, eä

mürbe bod^ alles nur ffijscnl^aft bleiben. SSincenj »on ^aut

ift eben ein tiefer 35runnen. 3Rö($tc einer unb ber anbere

aus bem 3Witgeteilten Sujt gewonnen l^aben für fid^ nod^ mcl^r

aus i^m s" fd^öpfcn. ^ie i^dt nötigt gebietcrifd^ t)ier Qb=

jubred^en, §umal wenn nod^, ob auä^ nur mit wenigen SBorteu,

nad^ bcm SBirfen »on feiner 2öir!ung Sflec^enfc^aft gegeben

werben foff.

IIL p'te pMititg.

3)knd^er arbeitet Diel unb wirft bod^ wenig. SRanc^er

wirft etwas für bie Gegenwart, aber feine ©puren werben

von ber ^olgejcit auSgelöfd^t. SSincenj ^at gearbeitet, gewirft

©(ftäfer, IJtoft. ßfittfltntum. IV. ß
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uttb bauctnbc 9Bir!ung gcJ^obt. ^^ tnufe tnid^ aud^ l^icr auf

ha^ 3lttcm)i(ä^tigfte befd^rönfen imb mit ^ittttjeglaffuttg alles

iröcnb ©ntbcl^tli^ett ober weniger SSebcutenbcn bic ^rage

Beanttoortcn: wie lebt ^inccnj in feinen bciben flaffifiä^cn

2Bcr!cn> bcn Swftituten ber SWiffionöpriefter unb barml^erjigcn

©d^weftcrn bis |)eute fort?

Bunäc^ft ein Slitf auf bic 3Kiffionen. SRan fann in ber

@ef(6i(ä^te ber fatl^olifd^en ^olfemiffion brei ©tabien untcr=

fd^eiben, gleid^fam brei SBeHen, roelÄe fid^ geittocilig aus bcm

gcroöl^nlicben Sauf be§ fir(ä^licbcn fiebens l^0(^ emporl^oben, um
bann roieber jurttdjufinfen , teils meil man befonberer 3ln=

ftrcngungen ni^t mel^r gu bcbürfen glaubte, teils rocil man
ni(^t mel^r Äraft genug l^atte, fic ju mad^cn. 9lad^ Icbiglid^

formell äl^nlid^cn SSoroerfud^en anbercr mar bie erfte fpfie=

matifd^c unb mirflid^ in erfier Sinie auf hü fittlid^=rcligiöfe

Hebung bes SSolfslcbcns gerid^tete Slrbeit bie, roeld^c SSinccnj

öon ^aul ins SBerf gefegt ^at. ©ie erfiredEtc fld^ in ber

^auptfa(^e auf ^ranftrci^ unb Italien. §ier finb für bie

ganjc golgejeit bic @runb§üge feftgelegt morben. — ©inen

neuen SJluffd^ioung nal^m bie !atl)olifd^c SSolfsmifjton burd& eine

im Sal^r 1815 wm 3lbbe ScgriSsSJuoal in ^aris getroffene

SSeranftaltung. ©ie l)atte in einer ^ongregationSnieberlaffung

auf bcm 3Ront aSalerien il^rcn 3Kittelpunft : oor bem ^aus

mar eine ^anjcl aufgefd^lagcn, non ber bie ^rieftcr unabläffig

Sur 33u^e mal^ntcn. 3lls SGßanberprebiger burd^jogen fie in

ben ^a^xtn ber Sfleftauration gans ^ranfrci(^. S)cr ©ifcr aber,

womit fie bie ^ntereffen ber Legitimität oertraten, lenftc bcn

SSoßSfturm gegen fie unb l^atte in ber ^wKrcoolution bic

ßcrftörung i^rer ^Zieberlaffung jur ^olge. — SBäl^rcnb

biefe bciben SSeUenberoegungen nur romanifd^e Sänbcr, nament-

Ud^ granfreid^ überftrömt l^atten, flutete bie britte über

^eutfd^lanb l^crein. ^aö^ bem^ä^t 1848 rief ber ©piffopat

bie fßoHsmiffionen ins Seben, um burc^ fie bic entfrcmbcten
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3Ko|fcn bcr fatl^olif(ä^en Äirc^e rotcbcrjugeininncn. ©ic routben

meift burd^ Slebemptoriften unb ^efutten, bisrocilcn au^ hm^
Äapujincr unb ^ranjiä!aner abgcl^alten unb fottten baä fat^o-

Uf^e Seroufetfcin fd&ärfcn l^elfcn, bantit bie ioicrar(3^ic bie Bööc^t

t^rcr Scitunö ftrammcr anjiel^cn unb ber römif<|en ^itd^c

gegen Staat unb ^rotcftantismuö eine aggtcfjtücrc Haltung

geben fönnc. S5o§ latl^olifd^e S5eri(ä^te über biefe Ic^tc ^o^--

gc^enbe 9Kifiion§petiobe ftd^ im iopmnenton vernehmen liefen,

barf uns ni^t wunbern. 3lbcr ha^ fogenannte @oangclifc^c

bei ber SGßenbung unb B^fpifew^Ö ^^^ Sa^c gegen unfre ^trc6c

fid^ in gleid^er Sonart ergingen, i^at elwaö fcl^r 33ef(S^ämenbeö.

Sonbcrlidp bcr bcfannte fat^olifierenbe ©efc^icblfd^reibcr SWenjel

tl)at ben fRömifd^en ben ©efallen, einen ttu§fü!^rri(3^en Sluffa^

in biefcm (Sinn §u t)eröffentli(3^en. ^n bemfclben l^eifet's u.a.:

„S)ie fatl^olifc^en 3Kifftonen l^atten teils aU SSilber bes 8urü(f=

gelehrten (Scelenfriebcnä einen l^ol^en, unuergleid^lid&en dtd^,

teife offenbarte Rc^ in il^nen fo »iel Eraft bc§ 3teligiöfen unb

Sittli^en mitten in ber Korruption bcr ^iit, ha% fein 3ln=

roefenber, felbft bcr mit SSorurtcil bagugetreten, fid& eineö

l^eiligcn ©c^aucrä ju erioe^ren »ermoij^t l^at. Slud^ 3"^^^«^

beö epangelifii^en ^efenntniffcö waren tief ergriffen unb be=

fanntcn, ba^ l^ier nichts, maä i^nen frcmb unb feinbli<^ fein

fonnte, »orgefommen, fonbern ein mal^rl^aft eoangelif^cr @eijl

in apofiolifd&er @infac6^cit unb Kraft fi(^ offenbart |)attc."

^icfe unb äl)nli(ä^e ©ä|c SRenjelö finb burd^ alle mögli(^en

!at^olif(j^en ©d^riften, ^rofd^üren unb 3luffä|e l^inburc^gefd^leppt

morbctt, immer mit folcöcn Einleitungen: ©elbft bcr prote=

ftantif<j^e ©efd^if^tfd^reibcr ^Jlengcl fal^ fid^ §u bem 3luäfprud&

gcjmungcn u. f. m. ober: felbji ein ^roteftant mix^H geftel^en

u. f. ttj. 3)od^ mer SWcnjel !ennt, meijs, ha% er fid^ nur attju

leidet gmittgen liefe, unb ha^ ©cftänbnijfe su ©unftcn bcr

fat^olifd^cn Kird^c ibm glatt abgingen. €ö ging il^m babci

mic ©oetl^cs gifc^cr: „^alb §og fte i^n, l^alb fan! er l^in —
6*
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unh roorb ni<ä^t tncl^r gefe^n.'" ^^ fcI6ft \)aht mz^xmaU.

Gelegenheit gel^abt in jttnöecen ^al^rcn !at§oUf(öc ^olU-

miffionen, mn^ ^apu§tnem abgcl^alten, mitpcrleben. ®qQ

Zeugnis großer @e[d^ic![id^!cit in Slnfe^ung i^rcr ^rozde vet=

fagc ic^ i^nen nid^t; aber „eoangelifd^cr @eift in apoftoUfd^cr

©infac^l^eit unb Äraft" — baö roar bod^ fel^r weit »on bcm

•entfernt, roaä wir ba ju l^ören bcfamen. S)ic polemifd^en unb

:propQganbtfiifd|en 9flütfjtd|ten auf Äen proteftantifd^en S^cil ber

^ul^örerfd^aft jerftörteu ein gut 6tü(f bes ©egenö, bcn bic

^ac^e pttc l^aben föuncn, locnn man it(^ in ©infalt unb

'©d^lid^tiieit barauf bcfd^ränft pttc, bie retigiöfc unb ftttlic^e

Dualität ber eignen ^ircS^engenoffen , W bcffen fel^r bringcnb

ibeburften, §u ^ebcn. ^m übrigen l^aben bie SSolfemiffioncn,

wenn seitroeilig an mancj^en Orten an^ ie|t nocb geübt, in ber

<@egenroart lange nid^t wcl^r bie Scbeutung roic tjor einigen

i^ttl^rjel^nten. üKan beöor^ugt je|t ein weniger auffällig aber

lim fo grünbli(3^er roirfenbes 2Kittel ber ^ropaganba.

@§ ftttb bic barm^erjigen ©d^roeftern beä SSincenj üon

Ißaul unb äl)nli(^e ©enoffenfd^aften. 3n il^nen ftcfft fi(ä^ bic

ftärfftc bis in bie ©egenmart j^ereinroirfenbc, glci^fattä jur

(Eroberung protcftantifij^en ©ebictg in 3lnn)cnbung gcbrad^tc

IRa^roirfung ber Sebenöarbeit SSinceng'ä bar. SBir laffcn ben

©d^roeftern l^erslid^ gern alleä @ute, roaö fic bcji^cn unb raaö

an tl^ncn ju rühmen ift. Sßir wollen na<j^ ber Siebe, bie ottes

l^offt, bie ^a\)l berer rec^t gro^ annelimen, tocIjj^c beffer finb,

b. 1^. me^r ^em ©oangelium gemäfe glauben, als i^re Äir^e

leiber tl^ut. 3lber roir bürfen beöi^alb als CDangclifij^e ©Triften

ein 2)reifa(j^e§ nid^t auö bcm Slugc laffcn. — Söir bürfen bie

barml^crjigen Sdöroeftern ber fatl^olifd^en Äird^e nid^t fo trauni-

fclig ibealifleren, wie nii^t feiten gefd^ict)t. 35or lauter 35ittig=

fcitsgefütil unb 33cttitil)cn unä in anbere ju »erfc^en, imponiert

uns oft baS ^rembe unb ^rembartige »iel su fci^r, tounbers
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barcrwcifc oft nm fo rmf)x, je rocniöer e§ fi(^ te^t befel^en mit

«nfctn ^rincipicn ocrträgt, unb je roetttgct mix ©cnaueä havon

roiffcn. Bo ift cä aud^ mit bcn boim^crsigen (5(|iöeftern. ^aä
imponiert, wenn irgcnbtoo in einer proteftonlifdien ©tabt jur

SJcfe^ung eines iQofpitatö eine gange <B^ax ©(ä^roeftcrn cinrüdft,

Bjenn bei Übernatime einer ^rioatpflcgc glei^ jwei bie Slrbcit

übernciimen, eine bei Xüq, eine onbere bei "^a^t, wenn man es

babci erfal^rungömäfeig fel[)r ^änfig mit befonbers leiftungäfätiigen,

!(ugen unb taftöotten ^erfönli^feiten ^u t^nn i)at; man be=

urteilt na(ä^ bem einen Bipfß'^/ ^ß" ^^^ uon ber Sad^e !ennt,

bie gonge ^nftitution. Unb n)ci§ nicä^t, bafe bie fatl^olif<ä^e

^ird^e bcfonberä gern i^re ßciftungen in proteftantifd^en ©tobten

probujiert, borltiin i^re @lite wirft. Sßittcn in !atl^olif^er

Umgebung gicbt nmn fid^ weniger 3Rü^e. So mand^eä ©d^au-

fenfter taufest ja auc^ ben Käufer. SGßenn er in ben Saben

fommt, ift bie 3lu0wa{)l nid&t l^alb fo gro§ aU er Qzbaä^t ^at.

^ei biefen S^calijterungen ^ilft »iel ein wenn an^ fpärlid^er

©infd^lag Don ütomantü, ber im 3lu^ug mand^er red^t

nüd^tcrnen unb J^auöbadEenen ©eele nor^anben ift. ©elbft ber

©pötter J^cinrii^ ^eine ol^antofiert fid^ in feiner SBallfabrt nad^

Äeoeloar in römifd^e grömmigfeit l^inein, unb ber ^Refrain

„@clobt feift bu, Maxkl" fiiefet il^m fo fanft oon ben Sippen^

als ob's gar nid^t anberä fein fönnte. @in romantifd^es öilb

ftettt au^ foldd eine barmherzige ©d^wefter bar. Sluä hext

Sobfprüd^cn mand^eö ganj ungläubigen fog. ^roteftanteU;.

aud^ mand^eö proteftantifd^en Slrjteä, !ann man cntnel^men^

ba^ in einem ftitten @cf(^en feines ^erjens bod^ nod^ bie

Slomantif i^ren Äultuäraum ^at. 2)erfelbe 3Wann iji bann

nieHeid^t imftanbe fidö im ^on fd&neibenbfier ^riti! ober tieffiea

2lbfd^eus über eoangclifd^es ^iafoniffcnwefen ju äußern. 2Bie

ift ba§ möglid^? 9Kan ^at bie 2lntwort gegeben: bie barm=

^crjigc ©^weftcr riecf)t nad^ SBciljrauc^ , bie eoangelifd^e
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$Dia!otttffitt na^ f^römmigfeit , unb für folc^c Scutc ticd^t

tSeiJ^raud^ immer 6effer at§ grömmißfeit. Überlaffcn mir boc^

t)erartige Sobfiubeleien bcr ^arteiprejfe bcr dtömi^ä^m. 3lifo

jd^reibt ber I)ol^e fotl^olifd^c SSürbcnträger ,3öti>ctti in einer

tBorrebe: „U"fer 3luge fd^ien uns gu fd^roaci^, boä fid^ in

biefer Sebenägef(J^ic^te cntroffcnbe , l^errli^c iinb farbenrci(S^e

^cmälbe SU roürbigen unb ju oerftel^cn ; unfcr @eift fd^ien uns

3u bcf^ränft , ba§ in biefen ^änben gcfd^ilbcrte 3Rciftermcr!

Lottes !ur§ in einem ^rofoge ju fKjsicren ; unfrc f^cbcr enblicl

fd^ien uns ju profan, fid& an bie 3ßt<%ttwnö öu(^ nur ber

f[üd)tigften ©ftsje eines fo ctirmürbigen Porträts magcn gu

bürfen." aWan meint, es l^anblc fid^ um ein Sebcn ^efu, unb

es tianbelt fid^ bod^ nur um bas Seben einer ^ßonne, ber cJ^r*

loürbigen SKutter SKagbalena Sarai, ©egcn ein fo oottfaftiges

Sob finb bie SSertiimmelungen jebes fog. ^roteftanten bod^

nur mie ouS 3Wonbf<^ein gewoben. ^^ möiä^te borfd^logcn,

jenen bieS gange ^elb mit att feinem SSlumenfol^t ol^nc Äon=

furrenj ju überlaffen. — 3öir bürfen §um anbem nid^t bie

3lugen t)erf(i^üe§en gegen bie SGBirflic^feit ; muffen uns bagcgcn

üon ^atl^olifen felbft fagen laffcn, mit meli^er S^icRgiofität mir

es bei ben barmherzigen ©(i^meftern ber ©egenroart gu tl^un

£;aben. SRan meint ja niiä^t feiten, bie ^römmigfeit einer fo

ttiilbtl^ätigen, ganj ben 3lufgaben ber Sarm^erjigfeit jus

geroenbeten ©enoffenfd^aft fönnc nidbt oon bcr fraffcften

t^ärbung fein , muffe eine me^r eoangelifd^c Slrt l^aben. SBer

itoc^ an fold^en Vorurteilen leibet, fud^e it(ä^ baS ^ud& p Der=

f(Raffen: SDie munbert^tigc 9WebaiUe oon 9llabel. S)o mirb

itns bas Seben ber barml^erjigen ©d^mefler ^at^arina Sabourc

<1806-~1876) erää^lt. Söebcr il^rc «ßerfönlid^feit, nod^ i§rc

^^aten, nod^ i^re SBiberfal^rniffc fönncn uns irgenb ein 3ntcif=

effc abgewinnen, bis auf einen ^unft. ©ie l^atte ^Sifionen

«nb Offenbarungen bes l^eiligen SSincenj , bcs ^eilaubes.
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tiamentli^ aber ber ^unöfröu Maxia. @ö rourbc ber ©^Icier

von man^m ^ufUnfttgen @reignijfen n>egge§ogen. Leiber jtnb

üUe biefc SBeiäfagungen crft na^ i^rer ©rfüttung »cröffcntKd^t

roorben. SKtttnentUcä^ behaute i^, ha^ man pon ber SBeiäfagung

awf bas für ^ranfreid^ üer^ängniäüotte Sa^r 1870 in ben

crftcn itcbcn Sluffagen bes Bü^eä, weld&e vot 1870 crfd^ienen

finb, gar nichts criuä^nt, fonbern fie erft in ber ad&ten, .roelcöe

1870 l^erausfam, mitgeteilt ^at. — 3Bir!lid§ fe^r f^abc! 5Daä

n)i<]&ttgfte unter att bicfen 3Ritteilungen war ber Sefe^l ber,

tDiaria, eine SOlebaitte nac^ einem Bijtonär gegeigten SJlufter ber

SSprbers unb ber jRüdfeite prägen ju lajfcn, bie für biejenigen,

toel^e fie tragen, eine ^üße ber ©naben mit ^6i bringen

raerbc. ^l'lun gut, jagt man meUeid^t, baä war eine einzige

TOunberKd^e ©.^mefter, mit beren ©eifteöMften eä, nid^t. pm
bcften geroefcn fein mag. 3öa§ bcwcift bas für bie anbern?

3)lan pre: üon biefcr TOunbert^ätigen 3Rcbaitte finb, wie unä

jeneö fatl^olifd^e ^ud^ erjö^lt, im Saufe ber erflcn ^e^ri.^a^tt

»on ber f^irma ^ad^ette in $aris x)er!auft roorben: gtoei

3Kittionen BiM in ©über ober @olb, a^tje^n 3KiIIioncn in

Äupfer. Überbie0 tiaben in ^ariö allein elf anbere j^ö^rifanten

beiläufig biefelbe 3lnja^l »erfauft, in S^on nier anbere.

rocnigftenä baä doppelte;
.
^n oielen anbern,©täbtett §ranf=:

reid^s unb be§ 2luölanbeä ift hie 3lnfertigung unb ber SSerfauf,

berfclben unbered^cnbar. @inc in ber ©ad^e angeftettte; Untere

fud^ung ber fird^lid^en ^cl^örbe oerlief im ©anbe. aSBir.^aben.:

es ^ier alfo nid&t mit einer of^äieUen fat^olifdlett (Sinrid^tung

^u t^un, Umfomel^r ift ber pripate @ifer ju beiounbem, niit

meld^em bie barm|ei^ige ©d^rocfternfd^aft, ©eiftlilic aller 9lang=

ftufcn, ßaien aller S^rt 2c. bie Verbreitung ber 3Webaille be=

trieben. . ©ie mürben bel^oi^nt burd^ s^P^fe^ß'^cl^^ungcn unb

Äranlen^eilungcn, im 3S,ergleid& mit meld§(?ttf:attcö erblafet> ma§

i^ :n)enigftcnä pon JBunbern unb 3«<ä&enje Qe^öxt\)abe. 3)latt
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^vonfen su heU^xen ober gefunb ju mad^en, SSiff mon bie

©cfinnungen, welche in biefen SKirafeln fic6 bciptiften, in

einzelnen ©ä^en Icl^r^aft auSgefprod^cn ^abcn : 3lu(^ bafüt

bietet fid^ unfcr S3ud^ alä ^unbßrubc bor, j. S.: „2)aö 3iei(ä^

a)?ariQg !omme, bamit bein 3lcid^ ju unö fomme, ^efu!"

„Sottte nic^t unfer Sö^fli^^^ww^ert baä S^'^i^'^wnbcrt 3Waria&

fein?" „®x roirb l^errf(|en ... burdi bie unbeficdte Sungfrau

unb 9Kittlerin, ber er »er^eifeen l)at, fic werbe ber ©d^lange

hin ^opf vertreten, unb »eli^er allein ha^ ^one^t oerlic^en

raurbe, atte ^^i^tümer auf ber ganzen ®rbe ju üertilgen."

„WöQt unfer 3Kunb o^ne 3luf^örcn roieber^olen bie füfec Slm

Tufung: D Slfioria, o^ne ©ünbe empfangen, bitte für uns, bie

wir ju bir unfre 3wff«^t nel^men! Unb ift unfre ©timme

fd^on crftorben, fo möge bie rounbert^ätige 3WebaiIIe auf unfre

Sippen gepreßt bleiben unb ber le|te Sd^lag unfreö ^erjens

bezeugen, bafe mir fterben rooUen mit bcn SBorten ber Siebe:

D SKaria, ol^ne ©ünbe empfangen, bitte für un§, bie mit p
bir unfre 3wf^w^^ nehmen." @ines Kommentars bebarf ba^

alleä nid&t. ^^ fage nur: ba§ ift, in mörtlid^er SBiebcrgabe

auä einem iljrer ^arafteriftifd^en Süiä^er, bie ^Religion ber

barml^er§igen ©(^rocftern, meldten proteftantif(ä^e Unroiffenldeit

eine im ^ergleid^ mit ben übrigen Katl^olifen reinere et)angelif($e

@lauben3über§eugung anbi(^tet, unb meldten proteftantifd^e

SSertrauenSfeligfeit fo oft bereitroittig ben Bwöökö 5« ^c^

Familien öffnet. Unb weiter: baä ift auä ber Stiftung beä

^inccn§ oon ^aul in religiöfer SScjicI^ung l^eutjutage ge-

worben. — äßir bürfen beä^alb enblid^ umfomeniger ocr-

fäumen mit iQerjen, 3Kunb unb ^änben @ott ju (oben unb

ju banfcn, ba§ er uns in unfrcr S)iafonie eine bem ©oan-

gctium gemöBe Slusprägung ber öarmj^ergigfeit gegeben l^at.

^^ fage: mit ^ei^en. 2)ie 2)ia!onie ift's wert, ba^ ein
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cöangclif(|cr ß^rift fie lieb i)at. ^ier löirb'ä freUic^ oft loal^r:

ungcfannt — ungeliebt, ©eätialb ^cnntmönal[)mc quo ber

3Bw!li^feit (Sfticl^en ift ja hoä^ errei(^bar) unb aus ber Sitte-

rotur. Sobann: mit 3i)2unb. @§ giebt fid^ fo mancbmat

©clcßcn^eit für bie $Dia!oniffettfac^c ein SBort ber Siebe, ber

2lufflärung, bc§ iQinroeifeö, ber ^erteibigung ju fogen. S)amit

man baju imftanbe fei, ift freili(ä^ ebenfallö grünblid^c Kenntnis

nötig. Silber bann roirb man'S aw^ erfol^rcn bürfen: ein gutes

3Bort finbet eine gute (Statt. Unb enbli(^: mit ^änben.

^änbefalten im &ebit, unb baä ^erj in GJebetäl^änbcn tragen.

Unb bann bie iöänbe auftl^un jur Q^abt, bie ©Ott einem

juoor gegeben. ®ie befte @oibi aber mirb bie fein, menn man

fi(j^ felbft giebt unb roenn eS eine ^^amilie, aud^ eine fog.

gute %amk als eine ©l^re unb ^reube anfielt, eine Siod^ter in

ben ©iafoniffenberuf eintreten ju laffen.

Kliffen toir aber auf bie @efamtmirfung, b. 1^. auf ben

gegenmärtigen S^ftanb ber SSolfSmiffioncn unb bes barm=

^erjigen ©d^wefiemtums, fo muffen mir freili($ fagen, ba§ mir

bei aller Slnerfennung, meldte mir bem ©runbgebanfen biefcr

Snjiitution, i^rer anfänglichen Sßerroirflid^ung unb namentlid()

i^rer SSerroenbung innerhalb ber !atl)olifd^en ^ird^e ju jotten

bereit finb, bie SBenbung, nad^ roeld^er biefelben Kampfmittel

in ber fat^olifd^en Kird^envoliti! geworben , nur bebaueru

fönnctt. 3'li^t als ob bie !räftigften 9lnfä|e baju in ber

Sebens$eit beS SSincens von ^aul fel^lten! 2lber jroif^cn

2lnftt^cn unb ausgereifter f^rud^t ift bod^ nod^ ein großer

Untcrfd^icb; ein Unterfd^ieb aui^ jmif^n ben meinethalben

grojjen Irrtümern eines großen in feiner römifi^en Slrt unb

©d^ranfc mal^rl^aft frommen 3Kanncs unb ben nod^ größeren

Irrtümern eines Keinen ©pigonengcf^led^ts, bcffen ^römmigfeit

im ©egenftt^ gegen bas ©oangelium ju ftc^en unb ouftugel^cn

— in immer größere ©cfal^r fommt. 2Bir aber motten uns
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itt unfrcr cüanöcKfd^en :8icbc3t^ätt8!eit warnen unb lehren

laffen, inbem mix fe^cn, roo^in man mit falfd^en ^rincipicn

fommt. 3Wo0 t^re SSctfel^rt^eit bur(j^ haä blü^enbc Scbcn im
Slnfong ü6etroa(^fen crf(i^cincn, cnblici^ wirft it(^ affcä galf(j|c

aus, roaä nid^t ausgetilgt roirb. — 3c^ rufe jum <B^hx^

unfreä ttberblicfs S^nen bic groci ©otteäraorte ju: gJrüfet alles

unb bas @ute bel;altet. ~ ^alte was bu l^aft, ba§ niemanb

beine Ärone nel^me.
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Jm|Bttl«n:|; tin Vorläufer unti "BmchxXtf

tftv JtmBvtn MiHtön.

^. Sß.! SDaä SuMlöümäial^r bcr @c6urt 3i"äC"^öi^fö

(26. mal 1700) ^at btt§ Scbcn unb SBirfcn bcä ©rafen im

ganjen unb einzelnen jum S^^cma oicicr 3flcben, gum ©cgcn^

ftanb mannigfad^er SSerl^anblungcn gcmad^t. 3tlä littcrarifcä^er

Mcberfd^Iag ber SJefdöäfttgung mit i|)m ftnb jal^lrcic^c ©(^riften

unb 3tuffä^e crfd^ienen: ^ermann Dtömer crjä^lt ßinscnborfä

,,Sc6cn unb SBirfcn" , Scrnl^arb 35ec!er anal^^crt „fein

©^riftentum im ^ctl^ältnis sum firc^lid^en unb religiöfcn Scben

feiner 3eit", Sof- ^^- äßüffcr fc^itbert il^n „alö Erneuerer ber

aitcn Sörübetfitc^c", (Sncomar ©mjl uon SfJa^mer Iä§t uns feine

//Swßcnb im Sid^t ganj neuer Duetten" feigen, D. ©tcinede

öefd^reibt feine „33ilbungörcifc" , SJ^eobor (S. ©d^mibt erörtert

//Si^Scnborfä feciale ©tettung" unb beren „ßinflufe auf feinen

^arafter unb fein fiebenöioer!" unb ^^nK(^eö mel^r. ®iefe

6d|riften fd&Ke§en ftc^ ben früheren SGßerfcn njürbig an : bcm

<j&roniftif(ften von ©pangcnberg, bcm ^arafteriflercnben oon

©ö^rautenbad^, bem Mif(3^cn uon 35engel, bcr SDarftettuhg ber

X^eologie 3ttt8cni>örfö t)on iöcrmänn ^litt, ben SScurtcilungcn

t)on aiitfd^l unb @cf u. f. m. @ö mag bei affcbcm no(^ mand^cä

Sorttog auf bcr lut^erifd^cn Äonfcrcnj in ©rcifswolb, 28. SJoöembcr

1900.
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erübrigen. @inö fef)lt biöl^cr jebcnfQllS: eine ©arftcflung ber

Sebeutung 3i"Sß"^orf§ für bie innere 3Kifiton. ^rofeffor

©<$ols in 33erlin, ber au§ ber SSrübergemcinbe iieroorgegangen

ift, l^ttt groar über biefen ©egenftanb einen SSortrag gcl^alten.

3)crfeI6c ift aber leiber no(^ tti<|t üeröffentlid^t roorbcn. ^n
biefer Sttiä^Iage mag bie SBa^l beö heutigen ^^cma§ feine

Söegrünbung finbcn.

3insenborf jur ^««eren 3Riffion in ^ejie^ung §u bringen,

refp. biefe 35ejie^ung barjuficffen, l^at feine bcfonbcren

©d^wierigfeiten. ©enn beibe @rö^en, ßi^S^nborf, bie perfön=

lic^c, unb bie innere 3Kiffion, bie fadbliiS^e ©röfee, {)aben für

»iele etujaä llnbeftimmteä , Unüareä. ©ie roijfen ni^t re(|t,

loaö fie baüon galten fotten; unb jjoei 2)inge, bie man ni(|t

beutlid^ erfennt, in il;ren 33e§ic^ungen ju einanber aud^ nur

ju fÜsjieren, |at geroife fein SWifelid^eö. 58on 3inä6ttborf gilt:

„Don ber ^^arteien @unfi unb ^a^ nerwirrt, fd^roanft fein

©l^arafterbilb in ber ©efi^id^te." 2)ie beroegli(3^e, impulfitje, ju

©jtratjoganjen geneigte ^erfönlid^feit beö ©rafen ift in ber

^^at nid^t leidet §u erfa^en, gefd^weige benn in eine fc^uU

tljeologifc^e gormel eingufangen. S)ie ^olemi! gu Sebjcitcn

Binjeuborfs I)at fein 8ilb ju einer SSogelfd^eud^e umgeftaltet

unb mit rollen SBaffen baöfelbe bann angegriffen. 3Wan l^atte

bie Sanbäfned^tämanieren ber frül^eren Eriege in ber geleierten

unb ungele^rten ©treitt^eologie nod^ fonferoiert. Sogar ein

^Berliner ©d^neiber Sßamenö Sotl^e l^at in ber ©d^mu|fd&rift

,,3u»ßi^läfiii6c S3efd6reibung beö nunmel^ro ganj entberften

^errntiutifd^en @^ege!^cimniffcg'' fosufagcn ©d^erc unb 33ügel=

cifen gegen ben ©rafen gefd&roungen, leiber ol^ne beibe SBaffen

üorl^cr ju reinigen. ,,iQeroftrat", „ber falfd^e ?)Srop|et", „ba§

2;ier ber 3lpo!aIt)pfe" ftnb nod^ nic^t bie fiärfften ©c^meid^cU

namen, mit roeld^en jene ^olemi! il)n anwirft. S)aneben fte^en

jiemlid^ ftar!c SSerl^immelungen ber f^reunbe. 3wif^ß" meldten
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^cgcnfä^ctt man [x^ babei bcroeötc, berocifen jioci (Schriften : üom

^aftor ju iQaijnßcn in bcr SBettcrau SBil^elm gricbrid^ Sung

„ber in bem trafen üon 3in8cnborf no(3^ Icbcnbc unb le^tenbc

Toic a\\^ leibenbe imb fiegenbe S)oftor £utl)er" (1752) einerfcits,

unb anbcrerfeitä ^o^ann Seonfiarb f^^örci^enä, bct iQciligcn

©d^rift D. unb P. P. „Slbfc^ilbcrung bcs 3Ra^ometä unb \)tä

3inäCttbotff§ als fcineä l^cutigcn 3lffcn§/' Statürlic^ laben

anbcre unb namentK(ä^ fpäterc 3)atftcffcr jroar ni^t alle sine

ira et sudio, bo4 mit weit me^r ©cf^imarf gefc^rieben ; aber

einetfeits begegnet uns au($ ni(]^t aH^ufelten eine erbauli(j^

Icgenbarifd&e ©eftaltung beö Stoffö, anbrcrfeitä ein fo wenig liebe-

DoHcs unb fongeniales ©i^uerfenfen in bcnfelben, ba§ non einem

roirflic^ tieferen ©efamtoerftänbniö nic^t bic 3flebe fein tann.

Unb nun bie innere 9Kifflon! ^^re Definition unb

bamit itir «)iffenf(ä^oftn4 buri^bringenbeä SSerftänbiä — @ott

fei 3)anf nid&t il^r praftifd^eä — l^at i^rc befonberen <S(3^n)ierigs

feiten. 3^ '^öwn unb will ©ie bamit ie|t nid&t weiter be=

faffcn. 3wm ®IM l^obe iö) es für meine 2lufgabe nid^t nötig,

©in Sßortrag l^at fein ßcitmafe, unb für einen fßortrag aus

ber ürd^Ud^cn ^rajis — §u einem folc^en l^abe iöi mic| allein

für l^eute bereit erflärt — bebarf eä roeber einer @cfamt=

d^arafterifti! 3^n5e«i>oi^ä nod^ eineä ©efamtDerftänbniffeö ber

inneren SJJiffion. @ä genügt ber ^inmeiö auf einjelnc 3üg«

im Sebenö= unb ß^arofterbilb beä ©rafcn, in roeld^eu juglcid^

fojufagen ßi^ßc ^c^ S^ncren 3Jliffion tranäporent werben. S<^

roitt nidbtö SSottftmibigeö bieten, fonbern nur 3lnregungen geben.

3|ren SBeroeiö muffen bie ©injell^eiten in fii$ felbft |abeu.

3Rcincr fpmpatl^ifd^en ©runbftimmung forootjl ju 3^wäf"^*'i^f

als gur inneren 3Wiffion wirb hk Äritif feinen ©intrag tl^un.

@S giebt nid^t nur eine blinbe, fonbern au^ eine fe^enbe

Siebe. Der ®raf wor ein Splitter jwar o^ne '^\ixö)t, aber nid^t

o^ne S^abel. Unb bie ^^nncre ÜKiffLon leitet jwar il^ren
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Urfprung QUO einem 9ött(i(j|en @eiftc§trieb ^cr; aber t(|te

©urc&fül^rung Dermittclft rmn^äß^ex ^erjen unb ^cinbc ift

ttt(^t ol^ne ©^tt)a(^]|eit unb ©efa^rcn.

I. ^iitjettborf, ein '^^oxtaufet hex ^uneirett ^Sifflott.

SEBcnn i^ ^inienhox^ aU einen aSorläufer bct inneren

SKiffion bejetc|ne, fo meine ic^ bamit, ha^ er unter benen

wax, meldte burd^ t^r Seben, SBirfen unb Seigren bie fpätere

2trbeit ber S^^ci^c" 3Wiffton im gongen ermöglid^ten unb bur^

il^r SSorbilb unb SGBort anbern 3Wut machten bamalö, fpäter

unb l^eute im einjelnen bie ©ad^e anjugreifen.

Unter hen ^ügen fcincö Scbcnäbilbe§ aber, welä)e ii^n aU
einen igerolb unb SBegbal^ner ber S""ßifß"' SKifjton c^ara!-

terifteren, nenne i^ s^crfi feinen ^iffiOttSfittn.

©erettetfein giebt 9?etterfinn. ^eber malire C^rift l^at in

feinem 3Rafe 50liffionöberuf. SBenn ober in irgenb einem bicfc

©cite feiner d^riftli(j^en ©efinnung, ein ^^einanber t)on unauä=

tilgbarem ^rieb unb fidötlic^er ^Begabung, in befonbercr

ajjäd^tigfeit l^er»ortritt, fo rebet man t)on feinem 3JUffion§iinn.

S5icfer ©inn mujste in ber %^at in ^wjcnborf wie ein un--

auf^altfam auö ber Siefe i^erauäbred^enber Duett uorl^anben

fein, wenn er atte fic^ i^m entgegcnftettenben ^inbemiffe übcr=

wältigen unb atte aufgetürmten B^xaxitm übcrfpülen foKte.

2)a maren §uerft bie ©^raufen feines ©tanbeä. Sßir madigen

ung i^cutjutage pon ber bamaligen Sebeutung eineö @rafcn^

eineö fürftlid^en ©tanbeslicrrn , nur fd^roer einen 33egriff.

Bingenborf l^ättc gern 2ll^eologie ftubiert, "t^as mar aber na#

ben ©tanbcöbegriffen eine »öttige llnmögli(|feit. @r mu^te

fi^ bem jus pwenben. S5er ©tubent notiert ironifd^ eine

©rfal^rung bei einem Seid&enbegängniä : „^err ^roreftor |atte

bie ©ütigfeit, ob i(§ gleid^ ein Seibtragenber unb Ablegatus

familiae mar, bo^ »or mir roegsufpajieren , mcld^e§ i<3^ aber
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aU eine pebantifd^c Übcreilunö leidet üöcrfc^cn fonnte." ®a^

er in 3)rcöben ein fc^r läfitgcr ^MfüS^ot mar, ^attc für feine

S^lcputation niäjt ha§ attergcrinöfte ^u fagen, aber ha^ ein

Sfleic^Sgraf rcligiöfe 3Bo(ä^enfd^riften fd^ricb unb mit SSürgcrn

©rbauungäftunben ^ielt, ba§ galt als „unanftängig", NB. am

^of 2luguft bc§ ©torfcnl Unb afe ßi^scnborf fic^ l^atte

orbiniercn laffen, f(^rieb er an bcn ^önig tjon SJanemar!, bei

bcm er frül^er fel^r Diel gegolten, „unb hat entioeber um bie

auöbrü(fli(j^e (ginroiHigung in feinen geiftlid^en ©tanb, ober bie

©rlaubniö, ben 3)anebrog gurüdsufc^irfen/' @ä erfolgte bie

3lntroort: ,,^cr ^önig approbiere feinen „ geiftlid)cn ©tanb ni^t;

er möchte alfo ben Drbcn nur an ben Dbercercmonienmciftcr

jurütffd^iden." SDieä bie äu§ercn B^xanhn, melcä^e fein ©tanb

ber 35etptigung beä Sßiffionsftnnö entgegenftellte. 2lbcr cö

waren aud^ innere Siä^ranfen oori^anben. 3i"äß"^orf mar unb

blieb fein Scben lang, mie an5) feine roärmften SSercl^rer 5u=

geben, nidjt nur im guten Sinn, fonbem an^ im weniger

guten ber 3lriftofrat. SBie eigentümlich fpiegeltcn ^^ in ben

jungen köpfen ber abiigen ^errn bie S)inge, wenn er mit

f^riebrid^ oon SBatteoitte 5)3läne für ^eibcnbe!el^rung ma^t, an

bie fie freilii^ im ©el^orfam gegen i^re f^amilie nid^t fclbft

bie ißanb mürben legen fönnen. „©ic l^offten aber, ©Ott, ber

bcm gottfcligcn SSaron von ßanftcin einen ^rofcffor ^ronde

Sugemicfen, werbe i^ncn anö) Seute guwcifen/' SSir rangieren

wop etwas anberä: für uns ift grantfc ber 3Weijter, ßanftcin

ber ^anblanger. 3lud^ 3i"äcnborfs Ißorftellungs? unb 9lus=

brudsweife l^at ftd^ biefcr abiige 3wg aufgeprägt. 2)ic „9tttter=

lid^feit" Scfu i^ot CS i^m angetlian. @S ift it)m „ß^rifti Sob

unb Sterben — fein rittcrli(ä^s ©rwerbcn". ^ic „5Robleffc"

Sefu gegen feine geinbe ma^te il^m ben ticfftcn @inbrurf, feine

„virtus", „«pfTjy". @r fagt einmal: „S)ie ^iobleffe feines

©emüteS crl^cbt ben iQcilanb bei mir über alles. S)enn baS

ift baS S^iobclfte, bas man fi(^ benfcn lann, bafe ber ©c^öpfer
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für feine Kreatur geftorben ift." ^cf« //©encrojitöt", „bic

l)at tnid^ jutn ^ofcli)ten gemati^t, aber fein tl^eologif^er

35cn)eiö0runb." — 9llä le^te ©d^ranfe ertoäl^ne i^ bas bamalö

fretlid^ nid^t mel^r überall, aber bod^ nod^ in weiten Greifen,

<iud6 foldbcn, an bencn 3N^"^orf üiel gelegen war itnb

gelegen fein nm^te, geltenbe Vorurteil gegen bie igeibenmiffion,

gcfd^roeige gegen fo oielcä, was wir l^eute als ^eilc ber

.^nnercn 3Kiffion treiben. S)er Hamburger igauptpaftor (Srb=

mann Sfieumeifter im Slnfang beä 18. ^ai^rl^unbertä f(ä^lo§ cinft

eine ^immelfal^rtöprebigt, in ber er beroiefen, „ba§ bie fo=

genannten 3JUffionen l^eutgutagc nid^t nötig feien/' mit 'ben

fßorten

:

„SSor Reiten l^ic^ c§ wol^l: ge^ l^in in alle 3Bcft;

Segt aber: bleib attba, xoof)in bid| ©ott beftettt."

Uttb baö war ber S5id^tcr bes £icbc§: „Sefuö nimmt bie

©ünber an/' eineä unfrer beften unb t)erbreitetften Äird^enlieber,

in roeld^em nad^ Su!. 15 bie Siebe beö ©rgl^irten gepriefen

wirb, ber bem üerlorcnen ©d^äflein in bie SBüftc na%el)t.

,,3öenn bas am grünen ^olj gefd^ieiit, was fott'ö am bürren

lücrben?''

9ltte biefe ©d^ranfcn überroanb ^i^S^nborfö 3Kiffion§ftnn.

Unb sroar ni<3^t, inbem er fie nid^tad^tenb unb »erroegen übers

fprang, fonbern er übcrftieg fie na^ SRa^gabe ganj bemühter

fittUd^er ©runbfä^e. ^ietät unb ©el^orfam gegen feine @ltern

beroaljrte er ftetö. @r unterfd^ieb l^ier wie fonft gmifd^cn etwas,

mas summae utilitatis unb bem, roaS necessitatis fei. 3"
Ie|terem red^netc er \iaä galten bes nicrten ©cbots, „fo ba§

ic^ alfo nic^t etjer etwas t^un barf, bis id^ ber e^reffen 3Wit=:

ciuftimmung meiner ©Itern ücrjtd^ert bin." Unb er fann non

fid^ bezeugen: „@S ift SBa^rl^eit, bafe id^ meinen Altern unb

nod^ lebenben ^rau 3Jiutter lebenslang nid^t nur als ein ^inb,

fonbern als ein Untert^an gebient." S^iad^ anbrer Seutc
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Urteilen imb nac^ bcr öffcntKd^en ^Kcinung bagcgcn froßtc er

fel^r wenig. 33cibeS toax ariftofratifd^ gcbac^t im bcfien ©inn.

@r lie^ alfo feinen SWifitonäjinn ni^t aU einen blinben ^latm-

trieb walten, fonbevn bcf(|nitt i^n nad^ göttlid^en ©efe^en, fo

wie er fie »erftanb.

Söic [täi fein aWiffionsfintt in ber ^ufecren 3Jliffion be=

t^fttigte, ifl bcfannt, gel^ört im einzelnen aud^ nid^t l^ierl^er.

9l(§ 2^t)puS feines 2Bir!en§ in bcr ^wnctcn SKiffion rocifc i^

auf fein SGBeilen in bcr SBettcrau, nomentli(^ auf ber ^Ronnes

bürg l^in. 3i"?|cnborf mar auö ©a^fen 1736 »erbannt. ©tatt

barüber §u jammern ober bo(3^ innerlid^ gu großen, meinte er:

„©obalb jemanb üDerl^aupt benft, ic^ roiff in meinem ^ieft

fterben, benft er eigenlicbifd^/' „^a§ mirb unfre ^eimat, mo

gerabe je^t für ben ^eilanb ba§ 3lcaleflc p tf)un ift." „ßö

fommt auf nic^tä an, aU auf bie ©cligfcit, bic man im bergen

mitbringt, mol^in man fommt." 3R\t biefcr ©efinnung „fe|tc

er ha^ ©d^irffal ber SSerbannung in eine bie ganje SSßcIt um=

fpannenbe 3lrbeit für ben ^eilanb um." @r giel^t ^unä^ft

mit ben ©einen auf bic 9?0ttncburg. ^^ l^abc in meinen

©d^ülerjaldren bas alte ©emäuer mit feinen roeiten ^Räumen

un'a feinem im oberen S^eil bei SBinbeSbraufen rcij^t roacfligen

S^urm in feiner roefttjcrlorenen @infam!eit gut gefannt. ©ä

mar rounberooff, an einem ©ommertag bort ju fein. @in

gutes ©tü(f beö 3<tw^^i^^/ ben ber Ort auf unä ©(^üler auä-

übte, mar bicä, ba§ er tjon attcrl^anb ©efinbel bewohnt mar:

3igeunern, Äeffelflirfern, SSogel^änblcrn unb allerlei fabrenbem

^olt, haä fid^ in feinen üerftcdtcn ©elajfen eingeniftet l^atte.

3)a§ mar auc^ bcr aßagnet, ber Bwscntiorf liicrJ^erjog. 3)0($

waren etwas anberc SKotioe babei im ©piel. Unä Knaben

jog eine 3(rt SflobinfonsJRomanti! an ben Drt, 3i"Sß"^orf fein

SWiffionsfinn. 3Bir fallen ein paar ©tunben bem wunberlic^cn

^treiben beä SSölflcins ju -— 3i"8ßnborf wollte ©eelen für ben

iQcrm gewinnen. Unb imtcr biefem ©efic^täpunft fonnte einem

Schäfer, ^talt. Söriilentum. IV. 7
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lool^t grauen uor bem 2Bol|npIa^. 2)cr alte 3Wifjiionsmann

e^riftian ^aoib ging als ^unbfd^after l)in unb htaä^k bie

33otfd^aft: ba fönnten fie nid^t tool^nen. S5er ©raf fagte:

„ei^riftian, bift bu nt(|t in ©rönlanb geroefen?" „^a" ^a^ti

ex, „roenn'ö wie in ©tönlanb roäre/' Unb in ber X^at: ha^

ein SSol! no(ä§ nid^t d^tiftlid^ unb nod^ nid^t htltioiert ift, ift

oft nid&t jo fd^limm, alö ein »on ßl^riftentum unb Kultur

abgefattenes SSol!. Unb unter folc^en SSerl^ältniffen ift Swnßi^c

aJiiffion fi^roerer al§ ^eibenmiffion. SBal^rer 3Wiffionöfinn aber

lä^t \iä) t)om einen unb üom anbern nid^t abfc^reden.

S)er 3Kijfionöjinn, roeld^er ficl§ in 3i"SC«öorfö 2lufentl^alt

auf ber S^lonneburg in einem fonfrcten 33ilb fonjentriert §u

fd^auen giebt unb fid^ bei l^unbcrt 3lnläffen feineä Sebenä

fpecialifiert, l^at fd^on rcc^t frül^, 1723, eine 2lrt programma=

tifd^en 3luäbrudE gefunben. ^n 33ert{)eläborf fd^lofe ber junge

(SJraf mit bem DrtSpfarrer ^Rotl^e, bem' SlfJagiftcr äRcld^ior ©d^äfer

in @örli| unb mit feinem ^reunb 33aron t). SBattecitte einen

fogenannten „93unb ber t)ier 35rüber'', ber fid^ gum S^ed
fe^te: „beutlid^e, einfältige, gläubige unb troftmütige SScr^

fünbigung beö ©oongelii" ba^eim unb auf a^ieifen, ^orrefpon=

benj mit Ijol^ett unb nieberen ^erfoncn, mit bcnen man in aller

^errn Sänber in 3Ser!el)r treten fonnte, Verausgabe billiger

nü|li(^er unb erbaulid^er ©d^riften, ©orge für ©planten unb

©oangelifation unter f^remblingen, 3lnftaltcn jur ©rjie^ung

üon ^inbern. ^n ber Xf)at ein fd^on red^t rei(^^altige§ ^ro=

gramm ber inneren aJliffion unb in roid^tigen 3^0^^ ^^^

@runbfä|e ber erft 1780 in SBafel entftanbenen ©l^riftentumö-

gcfeUfc^aft porbilbenb, njeld^e man meift alä ben SSursclanfal

ber neujeitlid^en 3""ctcn äRiffion bejeid^net.

3llg jmeiteö aJioment in ber geiftigen ©truftur ßinjctti'orfö

als cineö SSorläuferö ber .^meren SWiffiott nenne id^ feinen

(Semcinff^aftSfittn. ©r mar ein 3Wann ber ©emeinfd^aft

;

Pflege ber:@emeinfd^aft mar fein ganjes Seben ^inburi^ für
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t^tt ein unabn)ci§lt(j^cö 33ebütfni§. 2Baä l^at ^nnm 3Ktfflon

mit (SJcmctttfd&aft gu t^un? ^a^ meinet 3ltiffaffuu9 befielt bic

innere MffionSarbeit in freier 2ßorttJcr!ünbigung unb Siebe§=

t^ätigfeit mit ber 2lbit(|t auf Eir(^enrefotm, unb hamit tl^un=

li^fler ^Innäl^erung bcä DorJ^anbenen ^irc^entumä an ba§ ^bcat

ber mcfentlid^cn Äir(ä^e. ^l^lun gicbt c§ für beibc Sl^ätigfciten

faum ein gröfecreä ^inbcrnis i^rcr fräftigen 2Bir!ung als bic

3Sielfpältig!eit, hu 3ctriRenl^eit SBittenbcrg, ©enf, SRom finb

nid^t einig. 2Bcl(i^er ^rcbigt fott ber ^cibe ober ber abgefallene

ober in @efa|)r bc§ aibfaUö befinbli^e ©^rift fein Df|r leiten?

5Damit, ha^ man fagt: SBeber SBittenbcrg, noc^ ©enf, noc^

Sflom l^aben bie SBafirl^eit, roo^l aber Sei^wf^Icttt/ loi^b bic

©a^e nid^t beffer. S)cnn was ^ctufalcm fagt, ift oöttig un=

beutlid^ unb oerfd^roommen. Unb wenn ungeheure 5Rotftttnbc

matcrictter, inbioibueffer unb focialer Slrt na^ ^ilfe fiä^reien,

fo miß au(^ l^ier bic Bcrtrennung nii^t leiben, ha^ fic^ ber £iga

bc§ ^affcä eine Siga ber Siebe entgegcnftctte. Sfiur scrfprcngte

Häuflein, im bcften %q.U eingclnc Slrmccn bcfämpfen bic 9flot,

2lrmeen, bic aber untereinanbcr gcrabc fo einig finb mic 9iuffen

unb SDcutfc^e, ©nglänber unb ^rangofen in ©f)ina mit ober

o^ne @raf SSalberfec. ^mkixaö^i ift eine grofee ©rfd^rocrungjf

ber äWiffion, au^ ber inneren! „SDafe fie alle ®inä feien,"

(3ol^. 17) ein ^kl l^cifecr ©cl^nfud^t für jcben 2Kiffionömann

!

@emeinf(^aftsflnn unb =fttebcn gehört notroenbig ^ur 9luö=

ftattung beffen, ber 2Wiffion treibt, ©c^cn mir gu, oon rocli^en

©runbftt^en 3itt8e«borf l^icr geleitet wirb, meiere SBegc er gel^t

in $8ern)ir!li(^ung bcö @cmeinf(|aftggcban!cn§, ber i^m von

2lnfang hi^ ju @nbc feineä Sebens fc^r mistig mar.

3uerft ftanb er ganj auf h^m SSoben ber bamaligcn 3cit.

@ö l^anbeltc M pnäd^ft für ü^n gar nid^t einmal um ©in-

l^cit t)crf(^icbencT Äird^cn, fonbem um ©inigfeit t)er=

fd^iebcricr SRid^tungen innerl^alb ber lutl^erif(3^en ^ird^c, mel^e

im Kampfe ber Drti^obojcn unb ^ictiften blutete. 6§ iji ein

7*
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erneuter Serociö für bie SBid^tigfcit, roclij^e fein ©tanb ^atte,

«Der anä) ein S^i^cn beä SScrtrauenä ju feinem @ifer unb

feiner ©efd^irflic^feit, ba§ ecnftt;afte, erfal^rene, j^od^geaci^tete

Sl'Jänner au^ öeiben Heerlagern ben ad^tjel^niäl^rigen SüwöIi"Ö

ermutigten, ©(Stritte pr 3Serfö^nung groifd^en ^aüe unb SBittens

berg ju tl)un. 9Kan l^offte in ber bamaligcn Sßeife but(^ 9luS=

tragung ber einzelnen EontrooerSpunftc jum 3^^^ 8« gelangen.

(Sin SSerbot feiner Slnge^örigen bereitete ber Baä^t ein jäl^eä

@nbe. 2ll§ er auf feiner großen Tournee, ber 35ilbungöreife,

lüie fie bei feinen ©tanbeögenojfen ©itte war, nad^ $ariä fam,

T)er!cl^rte er oicl in !atl^olifd^=frommen Greifen, ,>ba n)ir bann

ein l^alb ^a^x mit vergnügtem ^erjen beifammen marcn unb

unö nid^t mel^r befonnen l^aben, roeld^er ^Religion [^onfeffion]

ber eine unb ber anbere märe/' 3fiamcntKd& mit bem ©rjbifd^of

DOtt ^ariä, bem ^arbinal oon dloaiUeä, »erfe^rte er fel;r intim.

9lbcr alä bicfer cinft meinte, ber @raf braud^e fid^ nur jur

fattiolifd^en ^ir(|e gu menben, fo merbe eine 3Riffiott über bie

anbere an i^n fommen, t)erfe|te ßinjenborf: „3)ie SBal^rl^eit

feiner Äirdöe biäpenftere i^n, eine anbere gu fud^en;" unb aU
ber ^arbinal, ein ^aupt be§ Sfl"fcniömu§, fid^ ber päpftUc^en

©ntfd^eibung gegen benfelben unterwarf, fanbte il^m ber jugenblid^

feurige Se^enner einen fel^r beutlid^en 3lbfagebrief. ©ein ganjcä

£eben fiinburd^ t;at 3ittäenborf üiel mit Seuten uerfel^rt, roel(^e

an ber lut^erifd^en Äird^e irre gcroorben waren ober fid^ ganj

von i§r getrennt l^atten, ober oon jefier anbcrn „^Religionen''

unb mancherlei ©e!ten angeprten. ^mmer unb immer mieber

tritt babei je unb bann bie 3lbfid^t l^eroor, Dorl^anbene Sel^r=

bifferenjen ju überioinbeu unb §u begleid^cn. 9Jlit allebem

fielet ber @raf auf bem ©tanbpunft, ha^ gur ißerfteffung ooffer

©emeinfd^aft oud^ bie Übereinftimmung in ber Sel^rgrunb*

läge gel^öre. S)a§ ift unb bleibt aud^ fo lange ba§ SRed^te,

als bem ©lauben irgenb ein 3Koment ber ®r!enntniö unb
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irgcnb ein ©laubcnSin^alt roefcntlid) ift unb man fi«^ ni^t

bcönügt mit bem roefcnlofen ©chatten einer ©laubcnSftimmung.

iReben biefer Strt @emcinf(&aftätenbenj gel^t ober bei

Sinjenborf ; eine weit ftätfete ©trömung ^er, xodäie eö auf

@cmeinf(|aft mit otterlei Seuten abgefe^en t;at tto^ bcr

üox^onbenen bogmattfc^cn S5iffercu§. ©ie ipar fel^r

'i)0^ unb frei unb geiftig gebad&t unb l^attc if)r SRc^t in ber

bamalä gemöl^nli^en fiäßroffen 3lbfonberung t)on ben SRitgliebern

einer anbern Äonfeffion. 3« ^^^ ©treitlitterotur jener S^age

begegnet e§ oft, ha^ man einem öorroarf, er tiabe mit Seulen

ber fcinblid^en Äonfeffion »erfel^rt — unb man glaubte bamit

bem Setreffenben einen befonberen ©d^anbfterf nac^gewiefen gu

l^aben. S)iefe 3lrt Hingt nac^ in ber Borfid^tigen SBriefjtefferei

l^eutiger SJJiffourier, njel(|e in ©d^reiben an tl^eologifd^e ©egner

fid^ unterjcid^nen „3Rit bürgerlicher ^oi^ac^tung". ^Daneben

ftttub unb ftefit bie ed^t Iutl^erif($e STtiefe bei bicfen Seuten feft,

ba^ e§ in allen ^ir(^en malere ^inber ©otteä gebe — aber

begegnet man einem fold^en im Seben, fo mufe er fi^ mit bem

trocfenen 3ott unfrer bürgerlichen iooilad^tung begnügen. 3i"Sß"=

borf TOoIlte ein guter Sut^eraner fein. @r ^at fic^ oft mit

@mp]^afe jur lutl^erifcäben ^ix^e befannt unb t^r Sefenntniä

gepriefen, il^re Se^re gerülimt. ©o f^rieb er einft: „Siefee ber

^eilanb au§ meifen Urfad^en baö bod^ giemliCb unerl^örtc ®ing

§«; bafe mid^ ein gemeinfd^oftlid^eä ©utad^ten aller lut^erifd^en

^ird^en auä il^rer ©emeinfd^aft au§fc^löf[e, fo müfete id£) rooljt

aus ber lutl^erifd^en ^ird^e gebulbig I^erauäbleiben, id^ mürbe

aber bO(^ lutJ^erifd^ lehren nac^ wie oor, benn idl) lefire nic^t

h%n ^^eologcn, fonbern ber 3Ba^r^eit ju ©efatten." Stuö

biefer bogmatifd^en ^ofition §og 3tnäe»borf nid&t bie tonfequen^

bcä bamaligen Drt^obogiömuö : lut^crif(^e ©l^riften bürfen nur

©emeinfd^aft in ber Mrd^e pflegen; aufecrl^alb berfclben bürfen

fie SSerfelir ^aben miteinanbcr fo oiel fie motten in allen guten

unb red^tfd^affenen S)ingen, biefer 2Serfe^r barf aud^ eine
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Drbnung unb feftc (Ücftalt l^abcn : nur wenn er [xä) auf ®ottc§

3Bort unb @ebet bcjtel^t, mufe er auf bie üier 3Bänbe ber

Familie bcfc^ränft bleiben. %nx biefe 2luffaffung ift bie %^at=

fad^e (^arafteriftifd^, bajs eine f^rau in Söittenberg, bie il^re

f^reunbin auf bem ^ranfenlager bur(ä^ ©d^riftlefung unb ©ebct

«ufrid^ten toottte, baju erft eine @rloubni§ beö ©uperintenbeuten

einl^olen mufete, um niö^t in bie ^e^U beö ^farramtö ein=

zugreifen. 2)afe fid^ ein aWann wie 3i"äenborf nid^t in bicfcr

Söcife einfcfmüren liefe, ift felbftoerftänblid^. 2lbcr er begnügte

ftd^ aud) ni(^t mit ©peners „GJemeinblein in ber ©emeinbe/'

<Sie füllten fein ©rbauungggemetnfd^aften in ber ©injclgcmeinbe,

tiatürli(^ gebtlbet au§ ©liebern berfelben ^onfeffton, jur 33c=

lebung unb Steform ber £ir(|e. 9lu(^ für 3tnäenborf roaren

t)aä fegenüertieiBenbe 3lnfänge, unb er ^at gegebenenfalls mits

gctl^on. Slber er wollte geiftlid^en 3Ser!el^r mit Scuten auä

allerlei SSolf, maä nur (Sott fürd^tete. SDabei badete er junäd^ft

ttid^t an eine ürd^lid^e, nid^t einmal an eine eigentlid^ t)ereins=

mäßige SSerbinbung, fonbern nur an dnen d^riftlid^=erbaulid^en

XlmgangöoerEe^r fold^er, meldte ftd^ in 3ef« gefunben l^attcn.

<sjegen bie <Bad^e in biefer i^rer ^bealität ift aud^ Dom ©tttttb=

:pun!t be§ lut^erifd^en S3efenntniffeä nid^tä §u erinnern, ^n

^insenborf fe^cn wir einen 9Kann, ber biefe S^enbenj in ber

märmften, roeit^ersigften , J^ingebenbftcn SBeife unb gen3ife nid^t

X)^ne üiel fpecietlc S3egabung bafür ju oerroirflid^en ftrebte.

3tber er geigt ung au(^ hk ganje @efal)r, bie barin liegt; wie

tnan babei auf beö aJieffers ©d^neibe roanbelt unb Slbirrungen

jur 9led^ten unb gur Sinfcn faft unoermeiblid^ finb. ,;8eid^t

bei cinanber roo^nen bie @eban!en, bo(^ l^art im 3laume ftofecn

ftdö bie ©ad^en." S^jenborf war einerfeitö ganj ber 3Kann

bafür, anbrerfcitä roiebcr gar nidit. 23Bo feine ©tär!e log, lag

aud^ feine ©(^rodd^e. ©ein ®rang nad^ (SJcmcinfd^aft ber Siebe

im ©tauben fül^rte i^n mit allerlei rounberlid^cn ^eiligen

Sufammen, von benen pm ^eil oft mit größerer ©emifei^eit
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behauptet rocrbcn fonntc, bafe flc n)unberlt(ä^, als ha^ jte ^eilige

toatcn. 2Bo itgcnb ein mit ber ^ir(|e brouiUtcrtcr ober »on

ii^t fcpatictter ß^araftcrfopf lebte, ba 30g eä tl^n l^in. 3<^

nenne Beifpieläweifc nur bie ©d^njarmgeifter 9)ippel unb dioä.

Binsenborf fagt poat: „^(| bin Icbcnälang gern mit ^rrenbcn

umgegangen. S)a l^at cä bann geliei^en, ti^ fei ber ^trenben

@efclle. ^os ift felbft irrig." 2)od|) ^at i^n babei t^atfäc^li^

ba§ abfonberlid^e „@efd^mäcfle" biefer Seute gereijt. 9lu^ bie

mtlbeftc ^reunbeäbcurtcilung mu§ gugeben : „Bon einer geroiffen

©d^roäc^e für ha^ 2luplligc !ann man i^n nid^t freifprcc^en."

3a er felbft befennt: „'^^ ^abe ein ©enie, baä §u 6£tra=

oaganjen aufgelegt ift, fo fe^r alä irgenb eineä aWenfd^en

feincä." 3ci>^wföttä mar bie Sefriebigung, mcl^e Bingenborf

im Umgang mit foli^en Scuten geitioeilig empfanb, größer al§

ber 5Ru|en, bcn er baburd^ ftiftete. S^lur fe^r n)enigc Bepata=

tiften gelang eä i^m l^erumjul^olen, bei man(^ett würbe auä

ber fd^töärmerifd^cn Slnfangöoerbrüberung l^ernad^ bittere, giftige

^einbfd^aft; bagegen baä fidlere unb ^anbgreiflid^e 3fiefultat

l^attc fein Siebäugeln mit ben <Sä)roäxm&ni, bajs er fid^ felbft

in bcn @erud§ eines fe^r unfid^cren Äantoniften brad^tc, tjiclcn

treuen unb frommen ©liebern ber ^ir(^e 3lnfto§ unb baburc^

auf biefer ©eite ebenfooicl SlnlaB p mirKid^er Trennung gab,

roie er auf jener ©eite pufig nur fi^einbarc Erfolge ber (5$e=

meinfd^aftspflege l^atte. — 3« wel)r nod^: man roirb aud^ bei

ber milbeften ^Beurteilung 3i«settborf nid^t Don bem SSormurf

frcifpred^en !li.nen, bafe er bei ber fix^U^m SBa^llofigfeit,

mit mclc^er er fid^ an bie l^eterogenften 3Wenfd&en unb 5Ber=

l^ältniffc l^ingab, fid^ nid^t feiten an ftc t)erlor, nid^t me^r er

felbft blieb, bie ©infalt einbi'i^te, ja gerabe§u in Unlauter!cit

»erfiel. @s bcroäl^rte bod^ bas SBort menigftenä teilroeifc feine

^at)rl)cit: „©age mir, mit rocm bu umgel^ft, unb id^ miff bir

fagen, roer bu bift." S5ie ©igenart jener Berpltniffe unb

3JJenfc^en färbte an ßinsenborf ab, ober lie^ bod^ fonft ©puren.
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auäi ^Warben, jutüdf. ,ßt ift töic ßunber/' urteilte f(S^on feine

9Kutter über ben sd^njäfirigen Knaben ; unb ^xande, unter beffen

3lu0en er erjogen würbe, foltt einmal von i^m Qe\aQt ^aben:

„SBenn ber @raf ^ittjcnborf in bie Suft fliegt unb einer jic^t

i^n an ben 33einen roiebcr hierunter, fo t^ut er i^m einen großen

^ienft.'' S)afe ein fo fanguinifd^er, neuen @inbrüc!en leidet

Sugängliij^er , ha^ 2lu§erorbentlid^e licbenber, impulfit)er unb

egplofiver, p^antafiebegobter 3Rann leii^t jum ©piegelmenf^en

rourbe, fi<| in roirflic^en ober f(j^einbaren SBiberfprüd^en bewegte

unb barüber an ^eingefü^l für bie 3öal^rl^eit einbüßte, ift nid^t

ju tjeriounbcrn. SßSollte \^ boä im einzelnen belegen, bann

müfete id^ bie 3eitgTen§cn eines 3Sortrog§ weit überfcfereiten.

3d^ füi^re nur ein SBort ÖtingerS, ber längere ßeit bei Bingens

borf ttjeilte, in einem 33rief an 33engel an. ^erfelbc bejeugt,

er l)abe bie füfeefte SSergnügung an beö ©rofen iQangen an

Sefu unb feinem Slute gel^abt. „2Beil er aber fo uielc ©elt=

fainfeiten an fid^ i)at, üon ben oielen ^rojeften boppeljüngig,

ja boppellierjig mirb, ob er fd^on im ®runb auf ^e\nm, jielt,

fid^ in feinen boppelten unb üielcn (Sinn liabenben SSorten

rcd^tfertigt, ba^ er fo unb fo nid^t fönne gefagt l^aben, wenn

er eä gefagt in bie ^örenben Dfiren, weil eä mit feinem

©eneralfinn nid^t übereinkomme, ba bod^ ber ©eneralfinn burd^

^artüularobjefte, 3Sorteile ju feiner <Sa(^e fo oft intereffiert

unb beterminiert wirb, fo mad^t er einem taufcnb ^ein, wer

um if)n ift. . . . ©inen lieb liaben, wie id^ ben trafen, unb

bod^ fo t)iele 3ltgernif[e, bie ^errfd^fud^t, bie 3w)eibeutig!eit

u. f. w. leiben, ift eine wiberlid^e $ein," ^a fein greunb

©d^rautenbad^ §eil^t il^n bei aller 2kbe unb SSere^rung einer

„tiefen ©iffimulation." di\i)d)i leitet biefen ßl)ara!ter§ug üon

feinem Umgang mit ben 5ö?äl^ren ah, weld^e bie „bekannten

©igenfd^aften ber S^fd^ed^en, leibenfd^aftli(^c ©nergic unb l)inter=

lialtigcä SBefcn," an fi(| getragen ptten. Sei biefem ©r=

!lärungg»erfuc^, ber bei 3flitf(^l eine gewiffe S^lolle fpielt, ift
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i^m etwaä SRcnfd^lid^eä poffiert, wie Sof. 2:^. ÜWütter anmcrft.

3enc Sc^Quptung seußc „uon einet auffottenben Unfcnntniö

bet tt)Qtfäc^lic^en SSer^ältnijfe." S)cnn bie igcnnljuter ©julanten

maren S)eut)(i)mä^ren, roelc^e fein 3Bort Stfi^ec^ifc^ ober ÜKäl^rif^

octftanben. ^ätte olfo Mitiö^i jene 2lbleituna in einem ©gamen

merfen laffen, fo Ijätte bie S^lote louten muffen: ,,@cograpI)ie

f(%tt)ac^."

5Die britte Stuöprägung ber ©emcinfd^aftätenbens .3i«äc"=

botfä roat bie ^ilbung feiner SSrübcrfirc^e. S)amit

fd^uf er ein ©ammclbcrfen für fold^e, welche von ber £anbeä=

!ir(^e niä^t befriebigt waren, unb burd^ bie ©rfinbung ber brei

Tropen, beä lutl^erifc^en, reformierten, mä^rif(^en, t)attc baäfelbc

5ß5eitf<3^aft für Diele ©eifter. S)iefe britte ^p^afe mar aber boA

ein fteioiffer ©egenfa^ öegen bie beiben erften. 3i«5ß»^örf

bejei^nct biefen ©ebanfen fclbft als einen „jmif(^enein!ümmen=

ben." ©r mürbe bnrd^ bie SSerbinbung mit ben 3Rä^ren bal^in

gebrängt, ^ie SSilbung gan§ felbftänbiger (Semeinben, aufeer=

^alb ber Sanbeäfir(|e, mit eigener Sßerfaffung unb S«riäbi!tion,

war i^m juerft fo entgegen, bofe er §. 35. bie Silbung foldöer

©emcinben in ©d^lefien einen „^artareneinfatt" in jene Sanbeäs

ür^e nonnte unb alles oerfud^te, biefelbe rürfgängig ju ma(|en.

2lbcr c§ blieb babei. ^ie 3Jlöl^ren moHten einen @rfa^ i^ret

alten S8rüberfir(^e l)aben, unb bie äußeren SSer^ältniffe brängten

audö haiix. ßwä^nborfö eigenes Urteil lautete fd^liejglid) : „^^
glaube, t>a^ ber ©emeingang attcrbingö präcipitiert morbcn,

^a^ mir breifeig, üierjig ^df)xe el^er eine ©emeine worben, alä

cä 3ci^ gemefen, aber dvliyvc^ megen ber greuli($en S^iirannei

über bie ©eroiffen in aflen Sieltgionen , fo ba§ ntd^t melir fo

tjicl ^reitieit gemefen alä tjorbem, \i^% in mannen Säubern

bie Dbrig!eit unb @eiftli(^!cit ni(j^t mel^r erlaubt l)at, \^^^ »ier

£eute miteinanber Don geiftlii^en SDingen reben bürften." —
£k nid^t jener ©ebanfc einer @emeinf(^aftspflege burc^ Sänber

unb Äird^en ^in, felbft abgefe^cn oon ber ©efa^r beä ©t)tt=
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frctiämuö unb beä Uniomämuö, f^on beäl^alb unoenoirfUc^t

bleiben mufete, roeil er ju 'i)o^, 511 gciftig, §u ibcal toar, als

bafe bie aJleuge il)n ijättc fajfen fönncn? können bo(i^ »tele

baä SBort Eircj^e nic^t auäfpre(^en, o^ne an ein Äonjtftottum,

ha^ 2öort innere 3Jliffion uid§t in ben 3Wunb nehmen, ol^ne

an ben 6cntral=2luäf(3^uB in SSerfin ju ben!en. S)aä ift ja

aud^ ha^ einfad^fte. ^ie Wä^xm roofftcn auc^ @emeinf(S^aft,

aber fic brauchten i§r ^ird^lein baju. ßi^ä^^^oi-f ^^owwte fro!^

fein, baB er t)on feinen frül^eren ^bealen nodö etroaä in unb

an htm S3ou unterbringen fonnte, aber ücrglid^cn mit jenen

roar'ä bod^ ein ^licfioer!.

25on @emeinf<j^aftSpflege ift in ben Greifen ber inneren

3Wiffton unb in anbern l^eutjutage vid bie diehe. SDie ©ad^e

ift roatirlid^ beä Sd^Tüei^cS ber .©bicn wert. 3ws<^tt^orf war

barin ein Vorgänger. 3ln SSärmc beä ©emcinfd^aftöfittneä

werben üjtt wenige erreid^en, wol^l !aum einer übertreffen.

3lber wel(|e ©d^mer§en l^at i|)m bies ©eignen feines ^erjcnö

gemacht, in weldöe Ürc^lii^e unb perfönlid^c Errungen l^at'ö il^n

^ineingcfül^rt. @c badete fic^ einen griebenä^afen ; berfelbc

würbe ni^t otine feine ©c^ulb ein tobenbtä SJleer, auf bem

fein ©d^iff managen ©c^aben litt, mand^ anbereä serfd^ettte.

3Ber nur bieä Keine 3i"5ß«^oi^ff<Sß BtM ber @emeinfc^afts=

bewegung, bie in irgcnb einer ^orm burd^ bie ganje Äird^en=

gcfc^i(^te gcl^t, überfiel)t, ben !ann ein ©rauen anwanbeln »or

bem üJlut ber Unwiffenljeit, mit bem aud^ folc^e, wcld^e ^erjogä=

unb f^ül^rerroffen fpiclen, in biefe <Sa^e l^ineingcl^en, unbclc^rt

buril bie Slieberlagen unb S^iarben, bie ein 3itt5enborf unb

anbere in bem eblen ^ampf um bie§ l^o^e 3icl baoongetragcn.

2tn britter ©teile mufe bei 3i"Sßn^orf als SSorläufer ber

^snneren 9Jliffion feine bal^nbre(|enbe Ü5atenai*0eit genannt

werben. @in 2aie ift ein unftubierter unb ein nii^t orbinierter

9Jlann. ^lun ^ot gwar 3itt86nborf ftubiert, aber nid^t ^^eologie,

wor alfo ein ttieologifd^er £aie; aud^ ift er am 20. Mai 1737
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but^ 3öblon§!9 in Berlin orbimert rootbcn, toar alfo Mä

bal^itt ein Saic in fitd^li^er Scjiei^ung, aber er J)at nad^l^er

ni(|t roefentlidö anbets gcroirft afö öotl^er. 3Jiit feiner Saien=

arbeit \^wamm ßinjenborf auf ber cmporßc^enben SÜßette be§

^ictiämuö. SDer ^ictiämus \)at bie ©truftur ber bamaRgen

Sanbcäfird^en crrocid^t. ÜJiand^eö ift babei rorfd^nett bcfeitigt

roorben, roaä man l^ättc reformieren fotten, j. SB. ba§ ^ei6)t=

TOefen. 3tnbere§ ^eilfame ift gefallen, fo bafe nidftt attc Saaten

unb folgen beö ^ictiämuä gu preifen finb. ^n ©rioecfung

unb görberung ber Saiengeltung unb Saienarbcit gegenüber

einer in i^rer Drganifation erftarrten ^ßoftorenfird^e roar ber

^ictiömuS im 3?c(3^t. Unb 3itt3C"borf mar in biefem Setrac^t

einer feiner njirffamften aJlit= unb SSorfämpfcr. @r mar bas

niö^t auö S^ieuerungäfuc^t; er fiatte fd^ou afe ed^ter 3lriftofrat

!onfer»atit)en unb gefc^i(|tli(|en ©inn nac^ feinem 3Bort: ;,S)ie

Äinber ©otteö finb 3lntiquarii, feine 9loüaturienteä/' ©ein

Wloüv roar üielmel^r §unä(j^ft baö ^rincip ber ©eroiffenäfreil^eit,

baä in i^m lebte. ®r wollte in religiöfen SDingen greitjeit

ber SSeroegung unb üerabftä^eute baö einfeitige unb geroalttl^ätige ^
^aftorenregiment. „2Bo bie ^lerifet) bie Söoljen na^ i^ren^l

2lffe!ten mac^t, unb ber gürft mu% fie t)erf($ie§ett bur^ feinen

3Rad^tarm, fo wirb ba§ eble ^rincipium von ber dürften

Ma^t in ^ieligionä: unb Eir(3^cnfa(ä^en ju einem großen lXu=

glütf, unb bie ©cioiffen fommen roieber ganj in ba^ alte

Sabrirint^, barauä fie bie ®runb=^rincipia ber alten Sefenner

unferer proteftantifd^en Äir(^e üor jiocitiunbert ^Q^x^n errettet

l^atten." ©obann trieb i^n jum felbcn 3tel ba§ feelforgerlic^e

©rbarmen mit Dielen Unroiffenben, Sßerfäumten, SSerroal^rloften,

benen er lioffte burd^ brüberlid^e ^u'iipxaä)^ unb iQilfc bekommen

ju fönnen, menn baä gciftli(^e 3lmt auä irgenb meldten ©rünben

»erfagte. ©nblicb ber ©laube, ha^ @ott ber ^crr, loeld^er in

feiner ©emcinbe ©aben austeile, anäi moUe, ta^ ftd^ biefelben

auöroirften unb betl^ätigten. @r fagt einmal: „2öenn nur oier
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Seelen »erbunbeit ftnb, feigen bie ©oben an unb fe|en einen

jeben in fein 3lmt, fo ift eine ©emeine." ©ein „3urücf=

öelaffenes @oentual=5teftamcnt" »on 1738 ift ein flaffifc^er

Beuge für bie 3Bid&tigfeit bet öottgefi^enften ©oben unb il^re

orbcntIi(j&e SSerroenbung in ber ©cmeinbe. SWamentlicä^ auä)

für Ie|tereg. 6r woßtc fein SDurd^einanber , fonbern eine

Drganifation, aber jebenfaHä a\x^ fein 9Sertro<ftten unb ^cr=

faulen ber ©aben burd& 3liäitQehtanäj.

9Bel(3^eS mar benn nun feine fpeciette SJ^ätigfcit? ®x voax

ein ©üangelifotor par excellence: ein ßaie, natürlich unb

d^ariämatifd^ begabt unb ba§u in ber Sage, mit feinem Unter=

^alt niemonb bef(S&n)erlic^ fallen ju muffen. 2)a§ et fein

SJlann ber ll^eoIogif(|en Bwnft war, ift ju beflagen, weil i^m

für fein d^riftlid^eä unb firi^lic^cä 3)enfen unb feine ©(^rift=

fteHerei bie S)ur^bilbung unb bie ^nd^t be§ ©eiftcö fel^ltcn,

meldte ein rcgelred^teä ©tubium bringt, gür fein eüattgelifato=

rifd^eä Sfieben l^at e0 il^m wol^l faum bireft gef(j^abet, roolil

el^er genügt, weil er bamit ber l^omiletif^en ©(^nürftiefel ber

bamaltgen ^dt lebig ging. ®r befa§ alles pr äufeerltd^en

SBerebfamfeit, ha^n eine gütte »on ©ebanfen, bie fic^ bo(^ alle

um bie gro^c ^auptfa^c: baö ^eil ber Seelen burd^ \)a^

Slut beä Sammeö gruppierten, tnUx6) eine überaus grofee

Seid^tigfeit ber ^tobuftion. 3Jlan lefe feinen ^eremiaö, von

Saüater „ein SBli^bud^ für uns arme Sünber üon ©eiftlic^en"

genannt, bie Sluägüge feiner hieben über bie üier ©oangeliften

u. tt., man fel^c auf feine Spra^= unb attgemeinen Stubien

unb man mirb finben, ha^ er, x)ergli(S^en mit bem Iei(^ten

(Sepäcf fo manches mobernen ©xjangetiften, ein feljr ftattlic^eS

S^lüft^eug geiftii(j^cn SDilettantenmiffenS unb =i)ermögenö befafe

— alfo ^a^ mon(^er tl^eologifd^e Äanbibat mit biefer 3lu§=

rüftung frö^Iic^ unb getroft unb in ber ®en)i§l^eit einer re^t

guten 01ote inö ©pmen gelten fönnte. — SBeld^en ^äjlxä^tm

^elbenmut beö @rafen SSorgang unter ben ©emeinbegliebern
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SUt Stttiä^folgc iiatie, fönnte mit ^unbcrtcn oon SBcifpiercu

belegt tüerbcn. 3<^ füi^^e baä eine, befannte, tppifd^c an:

bet (cbige 35ruber ©örenfen wirb 1747 von bei» trafen

gefragt: „SBittft bu morgen nac^ ©rönlanb gelten?'' gicbt bic

Stntjoort: „^a, wenn icö nur ein ^aar ©d^ul^e bcfommc" unb

mad^t ft(ä^ om nä<^ften ^og ttuf bie 3?eife nad^ ©rönlanb, wo

er 46 ^al^re aU 3Wiffionar bientc. SSie fi^mcrjUi^, ja

f(i^mä^li(S^ ift'ö im ^crglei(^ bamit, wenn bei uns au^ in

^al^ren beö X^eologenüberfluffcs bic 9Jlclbungcn pm 9Kiffion§-

bienft brausen fo fpärli(^ fommcn, unb wenn fte jum 2Wiffionä=

bienft bal^eim ctwaä reid^li(3^er ftic^en, fo fie^t mau boi^

manchem foI(^en, ber einen inneren aWiffionöpoften wefentlid^

nur unter bem @efic^t§punft einer „«Stelle'' erjel^nt, mit heu

beben!Ii(^en Slugen eines lieben greunbeö oon mir an, eineö

tapferen inneren 3}ttffiiottäarbeiter§, ber fagte: S)iefe SSeinbergä^

arbeiter fd^einen fic^ bo<| melir alö 2ßeinbergQbefi|er §u fütilen.

SDer gute ©örenfen war jebcnfatts fein 3öeinberg§befi^er.

3)ie beiben formen unb Stammen, in weldien fiaienfraft

in ber Sw^eren ÜKiffton »orjugsweife fi(j^ auslebt, Sßerein unb

3lnftalt, waren 3i«5«^i>orf nic^t fremb. ^6) erwäl^ne nur

beifpieläweife ben „löblid^en Drben üom ©enf!orn," bcn er

f(^on itt feiner ^ugenb grünbctc, bann ben bereits genannten

Suttb ber öier 35rüber. S)en „2lnftaltenfinn" liatte ßins^^borf,

wie er felbft fagt, »on ^allc, wo er erlogen war. ®S ift

befannt, weld^es 3lnftaltswefen in ber Srübergcmcine gepflegt

worben ift üon beä ©rufen ßeiten an: bie ©rsie^ungSanftalten

für Knaben unb 3Wäbc^en unb bie 6^ort)äufer für einzelne

Gruppen ber ©emeinbc, bie lebigen SBrübcr unb ©d^weftern

u. f. w. 3Wan wirb auä) bie ßuftimmung weiter unb tiefer

blid^enber 3Ritgliebcr ber ©emeinbe finben, wenn man bic

£riti! übt, bafe namentlich burd^ bie fogenanntcn ßljtire, fo

fegensreid^ fic nac^ mand&en ©eitcn l)in waren, bas gamilien=

leben etwas Eintrag erlitten unb ba§ man Urfad^c ^at, in bicfer
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^ittfi^t auf ber ^nt ju fein. 3Ran tann bic ganjc 35rübcT=

gcmcinbe unter bem ©eftc^töpunft eines tclißiöfcn SSctcinö

anfeilen, ber einen großen ^eil feiner Slufgabcn auf htm 3ln=

ftaltsroegc löft. S)a§ 3i"Sßn^öiff t«fe S3licfe in bie ^ranf^citen

uttb (Scfal^ren, ober auc^ in bie ^^giene eines fold^cn @emcin=

fd^aftölebcnö getl^an l^ot, ifi üon nornJ^erein ansuncl^mctt, ober

rielc 3lusfprü^e t)on il^m beroeifen es au(3^. ^^ fül^re nur

^\m an: „^zx ju einer 33rübergcmeine [SSercin, Stnftalt] ge=

^ören roitt, ber ntufe fi(ä^ @(ä^ran!en gefallen laffen, bic fonfl

nid^t einem jeben Äinb ©otteä jugcmutet werben. ®r mufe

fi^ in bie Drbnung f(|i(fen lernen, bie »on ber ©emcine

beliebt worben ift, ju ber er fi(^ l^alten roitt. Sßenn jemonb

no(ä^ benfen fann: i(j& bin ja ein freier 3KenfÄ, warum foff

i(^ mi^ fo binöcn laffen? warum fott i^ mid^ na(S^ anbern

rieten? fo ift ha^ ein Harer Seraeiä, ba^ er ju einem ^Hit?

gUeb ber Srübcrgemeine [t6) nic^t fd^itft." Unb weiter: „9Kon

arbeitet nid^t ottein, bofe mon lebt, fonbern man lebt um ber

3lrbeit Witten: unb wenn man ni(^ts mel^r ju arbeiten l^ot, fo

leibet mon ober entfd^läft. ^n einer (iJemeinbe mu§ gearbeitet

fein." S)o(j^ log weber im äSereinöleben no(^ in ber 2lnftaltö=

tl^ätig!eit im engeren ©inn Sittjenborfö ©tärfe. $Diefe beftanb

üielmel^r in einem mäd^tigen perfönlic^en 3Bir!en, in reid^lt(ä^cr

S)arrci(^ung beä göttli(|en SBortä unb in ber @emeinbc=

orgonifotion.

9)Ut bem bisher 2luggefül^rten werben bie ©runbjüge

bcffen gegeben fein, woburi^ 3^wSß"^orf ein 3Sorläufer unb

SBegbereiter ber ^nn^i^en 3Kiffion neben anbern, ober boiS^

mit in erfter Sinie, gewefen ift: aWtffionSfinn, ®emeinf(S^aft§=

finn, Soienarbeit. ®§ erübrigt nun no^, nad^ unfcrm %^mia

borjuftetten

:
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n. ^in%enbotf, ein |Fot6iCb hex Annexen ^ißon,

Siäl^er galt es, ein grunbleöenbeS Sßerfiänbnis feiner

^crfönlt^feit unb feines 2Bet!e§, fofexn es auf bie innere

3Kiffton SSegug l^at, gu vermitteln. S)abei mar eine geroiffe

SSoUjiänbißfeit roenigftens ber ^auptsüge notroenbig. SRun aber,

100 ttjir auf baS J^inmcifcn roottcn, roas ber einzelne ^Arbeiter

ber inneren 3Kiffion von ßN^^i^orf lernen fann, lönnen wir

uns fiirser faffen. 3™«!^ ptte eine ausfü^rli(i&e SDarftettung

t^ren S^ieig unb i^ren Söert. 3lber fic ift für unfern B^erf

nid^t nötig. Übrigens ift alles Betreffenbe ni^t te(|nifd^cr,

fonbern ct^ifd^cr 3trt.

Vornean ftel)t babei feine ernfte ^erfenfuitg iK 5o§

Setttrum hc§ d^riftentum^, in baS Seiben unb Sterben

ß^rifti, in bcn „9Kartermann", wie ßiws^ni'orf fagt. ^woon

ift fein ganzes £eben eine ^ette oon ßcugniffen. $Bor allem

baS föfllid^e 33e!enntnis : „'^ö} l^abe nur eine ^affion unb bie

ift ©r, nur ©r." ^ritifd^ fommenticrt man bas 3Bort fo:

Seine ^affion mar freili(| baS Christentum, aber ha%

ß^riftentum war il^m eben nur ^affion. 2Bir bitten bie

^Jörgler, aus bem 2öeg ju treten, bamit roir einen ber fcltenen

9Känner, beren einzige ^affion ^cfus ift, beffer aufbauen unb

berounbern fönnen. — Sluf feiner Sßilbungsreife nadi iQoKanb

fanb ber ncunje^njälirige @raf in ber ^üf[elborfer ©alerie ein

S5ilb beS leibcnben ^cilanbes »on S)omenico ^eti (geb. 1589),

baS fid^ nun in ber HWünd^ener ^inafptl^c!! befinbct unb bas

tiefen ©inbrut! auf ifin mai^te mit feiner Untcrf^rift: Haec

omnia fecit pro te, quid facis pro ipso? 35on ^Ritfd^l, ber

überall fatl^olifcöc 2)et)otion unb ^ranjisfaner wittert, laffen

mir uns bas SBort nid^t ucrefeln, als ob basfelbe aud^ römif(^es

ßebctt atme. — 9Son feiner ©emeinbe fagt ßws^ttborf: „Seit

bem Saläre 1734 mürbe bas SSerfö^nungsopfer ^efu unfer

einziges S^nQni^ unb unfer allgemeines Heilmittel roibcr alles



--< 112 >.-

33öfe in Se^rc unb ßeben unb bteibt'ö in atte (Sroigfcit." aWögen

anbete Seigren barüber nid^t ju il^rem S^led^t gefommen, mttß

biefe Se^rc cinfeitig getrieben roorben fein: unter atten ®in=

feitigfeiten ifl baä jebenfallö bie beftc, nienn man fic^ an ^t^n

^reus unb Xoh ^ält. — @ö ift einä bcr fd^merjUd^ften 3ctd^eu

für boä tiefgenjurselte ©ünbenöerberben, "öa^ fogar bie £reujeg=

nä^e unb bie atterbings einfeitig betonte 3(nfd^aming ^efu als

beS S5ruberö grofee ©efal^ren in fid^ l^atte, wie fie in ber

fogenanntcn ©id^tunggjeit b^i bem ,,Drbinariuä" unb feiner

(SJemeinbe fd^retfenerregenb fid^ geigten, aber: abusus non

toUit usum. ^1^ tüünfd^c jebem ßJiriften, sumal jebcm 3lrbciter

unb jeber 3lrbeiterin ber Sw^eren SKiffion, ein fold^es Seben

aus bem Gentrum beä ©laubenä l^erauä, eine (^Ü)it, bie fo

tief religiös funbamentiert ift, fo nal) an baö (^riftlid^^religiöfe

fid^ anfd^lieBt. 3Barum benn fonberlid^ bem, ber in ber Sn^eren

Mffiott arbeitet? 2Beit er fonberlid^ ber ©efal^r auögefe^t ift,

fid^ §u äerftrcuen unb ju üerftad^en. @g ifl fo uiel ju tl^un.

^ie SBunbe ber 3«t ift fo grofe, um mit ^o\). ^alt ju rcben.

@ä bebarf fo t)icl ©^arpie für bicfc SBunbe. 3lber alö G^orpie

jerjupft §u werben, ift nid^t nur ein Opfer, fonbern au^ eine

@efat;r. 2öer aWenfd^en §u retten l^at, üerroal^rlofe nid^t feine

eigene ©eele. 3ßer »iel ausgeben mufe, tjerfäume bie innere

©ammtimg nid^t. SDas fönnen mir üon hm Sßormännern ber

inneren 5Dliffion lernen^ 2Benn Söffe an bie Slrbcit ging, trat

er mie aus bem io^i^ißtunt ^eraus; wie ernftlid^ vertiefte flc^

SBid^ern in bie ©d^rift unb teilte in ben fogenanntcn langen

^nbad^ten aus i^ter flutte reid^lid^ aus; roaS für ein Seter

mar ^liebner unb wie benu^tc er feine ^otteftengängc jur

^ropaganba für bie Baö^e, üon bcr er erfüllt mar, unb er

empfing nid^t nur ©elbgaben, fonbern mad^te babci ernfte

©tubien unb fammelte reid§e @rfal)rungen. 3lber aud^ für

3ittjcnborf mar ber £ern bes ©oangeliums Sebcn unb 9lcttung

aus ben absiel^enben , ^crabaic^enbcn flöten beS SJageroerfe, ja
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bcn ^leinU(|!citcn beö Sttfftags. @r war t)on SRotur leidet

erregt »on ©eringfügigfciten be§ Sebcnä, unb bann egplobiertc

fein Unmut unb erging itd& oft in fd^mälenben Stieben, ujobci

ber grofee ©ifer mit bem betreffcnben Keinen SSorfatt in feinem

«Berl^ältnis ftanb. Sie „&aht ber ©rmal^nung" l^atte er aU
mütterlid^eö ©rbteil üöcrfommen. 2lbcr „es ift ein Seroeiä

feiner geiftigen ©raftijität, jugleid^ ein 3Rerfmal feiner religiöfen

33ereitfd^aft unb 3lufgefd^loffenl^eit, ba&, wenn ber @raf auä

bcn Ijeftigften 2luöbrüc^en oon 3lufregung über unerwartete

(Störungen in ben ^erfammtungsfaat trat, er burd) ben Slnblid

ber ©emeinbe unb burc^ 'ak momentane 3lufforberung ju

gottesbienftlid^er Haltung befreit ju werben pflegte, unb boB

feine Siebe feine ©pur oon ber »orangcgangenen SSebrängniä

nerriet." ©elbft S^litfc^l be§cic^net bie§ alö „ben lichten ^unft

in 3wsettborfä S^arofter." 2Sir fügen ^in^u: für i^n war

eben ber SBeg pm ^rcus ni(^t weit unb »erbaut, fonbern furj

unb offen.

3)afe er bei fol(3^er inneren Stellung feine gan$e ^cr*

fönltd^feit an feine Slufgabe fe|te, nerfte^t jtd^ mn felbft.

©elbft feine fd^ärfften ^ritifer (wie 5. S. ber württembergifdöe

^olonift Sßeifeer in 2lmerifa) mußten zugeben, ba§ ber @raf

ernftli(ä^ „um ben ©cbaben ^ofßp^ö befümmert" fei. @r fei

„ein arbeitfamer 9Kann, fd^one [i^ nii^t, fei Xüq unb ^laä^t

ni^t müfeig, in feiner 9lrbeit unüerbroffen, leibe fi(3^ unter

allerlei Ungemac^." ®r fe|te ftetä fein ^ah unb @ut big §ur

Unüberlegtheit an bie ©ad^e be§ iQerrn, lebte zeitweilig »on

tjcrfauftem Bö^mud, gab auf Sfleifen alleä weg, fo ba§ er felbft

mit ein paar Pfennigen in ber 2!afd)e in SSerlegenl^eit geriet

unb bem ©pott nerfiel. S)as SReifen felbft war i^m fel^r

befc^werli(^. @r war für bie äußeren 3Jia^nal^men unpraftif(|

unb l^attc bo^ für biefen 3)'Jangel ni(^t immer bie reifte ^ilfe

;

bcfonberö fd^limm waren bie ^^reifen, weld^e er §ur ©rfparnis

©(ftäfer, $talt. Sötijlentum. IV. 8
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ober aus ©efunbl^eitärüdfid^tcn unternahm. „®x J^atti einen

^ertengang, trug fein ipaupt empor unb fal^e faum ttuf hen

SBeg; fonntc aud^ baä, roaä im SBegc lag, !aum toal^metimen

;

benn fo f^arf er in ber ^ä^e fal)e, fo furg mar fein (Sefid^t.

SBcil er nun überbem immer in (Sebanfen unb babei fe^r

gefd^roinbe ging, fo mar eine 3fieife ju gu§ für if)xt fo etwoS

33efd^roerlid^eö, ba^ man es ni^t ol^nc ^Jlitlciben anfe|ien fonnte.

@r trat ni^t nur auf Btod unb ©tein, fonbern [tiefe aud^

überall an, fo bafe er balb 35lafen an ben ^^üfeen befam, ja fie

mand^mal fo jurid^tete, bafe man fie auff<^neiben mufete." ®er

3lpoftel mal^nte für i^n nic^t umfonft: begebet eure Seiber §um

Dpfer. S)iefe leiblid^e Eingabe im 2)ienft bes ißerrn mar für

i|)n nur bie felbftoerftänblic^e ^onfequenj, hk ©pi|e ber ^in=

gäbe feiner ganjen ^erfönlid^feit. Unb meliä^cr ^erfönlid^feit!

S)eren 39ebeutung fünbigte fid^ fd^on bem oöHig mit il)m Un=

bekannten burd^ fein 2lusfei^en an. ©eine ^leibung mar fel^r

einfad^, pmeilen ärmlid^. 3l6er bem aJiann mit ben feurigen,

bunfelblauen 3lugcn, bem auSbrudEsooUen ^opf, bem lebl^aften,

feften ©d^ritt, fal^ man oon weitem fd)on bie ©tanbcSpcrfon

unb bie geiftige ^otens an. „SGBenn er in :8onbon ober 3lmftcr=

bom rui^ig feines SSegeS ging, fo mad^ten i^m bie Segegnenben

bod^ ol)nc weiteres eine SSerbeugung, traten aus bem 3ßegc

unb fud^ten i^m auf jebc SBeife bel)ilflid^ ju fein/' 3Jiit feinem

ganjen 2^b^n unb Söir!en ift aber 3i«8enborf ein leui^tenbeS

Seifpiel für bie 3Bud^t unb SHad^t einer ^erfönlic^feit, bie, mit

reid^en @eifteSgaben auSgcrüftet, fid^ ganj einem ibealcn ^roid

l^ingiebt. SSerein unb 3lnftalt finb in ber ^nmxm SRifiton

oerlängerte Hebelarme, aber nid^t 3flul[)eÜffen. Sflid^t auf fie

oerlaffcn, aber fie benu^en! aSor allem: jid^ felbft einfe^cn!

3Kag einer nod^ fo wenig, nod^ fo oiel fein: melir als baS

Seben fann er nii^t geben. „Unb fe^et i^r ni(^t baS Sebcu

«in, nie wirb eud^ bas Seben gewonnen fein."
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8ott ic^ Sic nod^ weiter in ©injel^eiten l^ineinfül^tcn?

S(| henU nur einiges an, boc^ lebigUd^, um gu sciö^n. iüöS

für ein ©(|a| tjier §u lieben ift. 3lud^ auf bic ^rage: vodd^e

Slrt bie ^perfönliiä^fcit an fic^ ^aben müffc, bie am mcifien für

baä Steid^ @otte§ loirfe, gicbt 3i"8Ctt^orf bic 3lntjoort ber

%^at unb besSBorteä: „SBerbet besi^citanbä fröl^liii^c £eutc."

3a er ^at bie 2Ba§rl|eit bc§ ©pru(ä^cg bezeugt: „SDic ijrcubc

am ipcrrn tft eure ©tärfe" (31el^. 8, 10). — ©einem ^crjen,

baä fi^ atten auftl^at, entfprad^ ^aQ offene ^an§. 3fJamentIid^

benen, bie fxd^ in ©otteö 2ßer! aufgearbeitet, t^at er bie Z^üxen

roeit auf. 6r fagt: „D, waä ift es für eine ®^re unb ©nabe

für mein jQauä, wenn mir benjenigen, bie nad^ fo tiielen unb

manäjexUi S5ef(^njerben il^rer pigerf^aft etxoa einmal roieber

SU unfern ^üttcn fommen, gütli^ t^un fönnen." @r roirft

bic ausgepreßte Zitrone nic^t weg. @r cl^rt unb liebt nod^ im

3öra(f haä fcetüi^tigc ©(^iff, baä in eifriger gai^rt cinft feines

^crrn ^otfi^aft getragen. — 3lls einen 35citrag jur inneren

äßiffion an ben @ebilbeten unb ^od&ftel^enben möchte i^ hm
33riefnjc(ä^fel anfeilen, ben 3i"Sß"^orf mit bem Solbatenfönig

f^ricbri^ SBill^elm I., beffen ganges SScrtrauen er geroonncn

liatte, fül^rte, als cS mit biefcm gum Sterben ging. 3i"3cnborf

^attc beim ^önig freimütig angefragt, ob er fid^ in beffen

„Seclenfa(j^e mengen" bürfte. 2)er ^önig l^attc baS Slnerbietcn

banfbar angenommen unb über feinen Seelen^uftanb mitgeteilt :

,ßad^ meiner Überzeugung iiel^c i^ mit @ott unb meinem

ißcilanb fcl^r gut, unb unterwerfe il^m mic& unb meine geitlicä^c

unb ewige SBo^lfa^rt, in bem ünblic^en Sßcrtrauen, er roerbe

mi(j^ gu @nabcn nel^men. 9Keine ©ünbcn bereue i^ i^erslid&

unb roerbe mid^ bur(3^ ©ottes @nabe bearbeiten, fol<|e nod^

me^r unb fo oicl f(3^n)a(ä^en 9Renf(|en nur möglich iji, abbiegen

unb fud^cn, ©Ott banfbar su werben, ©in ^opf^änger bin i^

babci nid^t, unb werbe es aud& ni(i^t werben, weil i^ glaube,.

8*
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bo§ bas ttjätige ßfjriftcntum nic^t barinncn befielet, ^c^ üergcbc

auä) meinen geinben uon ^erjen attes boS 8öfe, fo fie mir

get^an l^abeu, l^offc aber, allein burc^ bie 35arml^ersig!eit ©ottes

tit bem SSerbienft ©t)rifti fcUö ju loerben." 3tnS^n^orf erioibert^

ha^ er nad^ bem 33rief be§ ^önigö bod& einige dubia §abe.

SDiefer fd^reibt gurüc!: ,,@r wirb mir einen ©efattcn tl^un,

wenn @r mir fol(|e beutri(ä^ eröffnen miH." S)er @raf anU

luortet in einem langen ©(abreiben in betreff ber dubia 1. „9Rir

luären feine ^opfpnger bei ber @elegen||eit eingefallen. 2. ^^
l^ätte meinen ^einben nid^t nur »ergeben, fonbern mid& au(^

fe^nlid^ banai^ umgefel^en, mie i(^'ä anftellte, ha^ jie mir ücr=

gäben. 3Wit biefer 2lrbett l^abe id^ affc 3«^^ S^ tl^un, weit

mir'g mein §eilanb pofitiö befol^len ^at, üKatt^. 5. 3. ^d^

i)ättt feine 35efferung, fo üiel fc^road^cn 9Jlcnfc^cn möglid^ ift,

üerfpred^en fönnen." — ^a^ naiverer 3luöfü^rung fd^licfet er

bann: „librigenä ^abcn ®ro. ^önigl. ^Wajcftät ganj rec|t, ha^

©ie roeber felbft in vita communi ben ^opf l^ängen nod^ eö

an ^nbern lieben. 3<^ ßß^^ß ^^^ fo gerabe, alä id^ fann;

aber eä fommen B^i^ß"/ ^f» «w<^ Könige frumm unb fel^r

gebü(ft unb ben ganzen 2^ag traurig gel)ett muffen, toenn bie

©ünben über ha^ ^aupt gelten unb mic eine fd^roere ßaft ju

f(^n3er werben. 3öie eä ift unb raann'ä aufhört, fielet fd^on

im 116. ^falm. ^n bem ^att märe eö ni(^t gut, wenn

man ben ^opf nid^t Rängen roofftc." Äranfl^eit unb balbiger

%oh be§ Äönigö, 31. 3Kai 1740, l^aben bie 3lntmort l^ierauf

Derl^inbert. 3l\d^t raal^r, baö ift ein üorbilblid^er Seitrag für

innere SKiffion an ben l^öd^ften (Srbengrö^en? ^a, bie S5riefc

Bingenborfä mären felbft ein nid^t übleä ^abemefum für —
.^ofprebiger.

9Jlan l^at 3w8e»borf nac^ feinem %o\), 9. SKai 1760,

auf ben ©rabftein gef(^rieben: „@r mar gefegt, f^rud^t ju

bringen, unb eine f^rud^t, bie ha bleibt." ©el^ört ju biefer

%x\x^t nid^t aud^ etmaä üon bem, roa§ mir ^«"6^^ ^Jlifjion
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nennen? 3Bar fein Sebcn unb SBtrfcn ntc^t eine SSorfrud^t ber

^nnetcn aKiffton? SBenn wir roollen, ha^ tiefe grud^t pim

Samen bei uns werbe, t^un «Jtr au^ als redete Sut^eraner

gut, in ha§ @cbet cinjuftimmen, ba§ am ^Rad^mittag feinet

^obestagcs in ber ©emcinbe erÜang: „2a^ aud^ baö 2ln=

ben!en bcineä Jüngers, beineö beliebten, immerbar eine feiige

SBirfung auf bein SSot! l^aben unb neue @nabe auf uns

bringen."



5*

SSerel^rte Slniüefcnbc, Ucbc ©(ä^iucftcrn I ©ine ®ebä(j^tttiös

feiet unb eine 3)an!feier l^ot uns bei ber l^unbertften 3Bicbcr=

fel^r be§ ©eburtötagä unfrcä gliebner l^ier §ufammcttöefül^rt,

unä, Ue 3lltona=^amburger 58ertreter ber S5ia!onic im ^licbner-

fd^en ©inn. 2ßir füllen unä burd^ biefcn ^ttg auf§ lebenbigftc

angeregt, ja eine Überfülle ber dJebanfcn fttömt auf un§ ein.

— 2ßaö foll i(| herausgreifen aus biefem ^ßcic^tum? 3<^ befinbc

mi(j& in einem embarras de richesse. „©reift nur l^inein in

t)iefes SKenfij^enleben, unb wo i^r'S padt, ha ift'ä intcrejfant"

fann man in unferm ^att frei nadö ©oet^c fagcn. 3lbcr ba^

t)aö gumal für uns l)ier überall roa^r ift, uerurfad^t ja gerabc

t)ie (S(ä^n)icrig!eit. „SSal^l ma^t Clual." — 2tber barf xö) benn

überl^aupt wäl^Ien? ^aben ©ie nidöt einen 3lnfpru(j^ gerabe

lieute auf „etraas ©anäcs"? 9ßürbe bas herausgreifen trgenb

dner ©injell^eit, unb roär's an ftd§ bie bcbcutfamftc, ni(ä^t

gerabe |eute als etraaS SBifffürlid^es empfuuben werben? So
f)aU i{^ benn baS ©ange ber ^erfönli(|!eit ^liebners ju crfaffen

gefuc^t. 2Inbrcrfeits roar es mir barum ju tl^un, 3§"Ctt btefclbc

nic^t nur aus ber ^crne berounbernb ju geigen, fonbetn bie

SSortrag gel^atten bei ber gliebner^geier in Slftona^^amburg om
22. Sanuar 1900.
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Icbcnbiöc S3cjicl^ung, in roeld^cr totr ju i^r ftd^tt, l^croorju|c6ctt

uttb SU ftärfcn. — ^^ f^lagc ^l^ncn Dor: Saffen ©te unö

bas ^1(5 ^tie^neti im '^etk hex 'pia&ome

betrod^ten, unb l^clfcn ©ic tnit bur<^ S^rc innere Beteiligung

bei ber Söfung bicfcr SCufgabe. 2Bir roerbcn erfennen: ha^

S5ilb gliebnerS ifi bcr®ia!onie aufgci^rägt, ober richtiger: baS

2Ber! ift au§ geroiffcn ©runbsügcn feines SGBefenö !^crau§=

genjtt(ä^fctt.

^liebner vaax — bas ift baä erfte, n)aö i(j^ l^croorl^cbcn

ntöi^te — ein ganzer Wlann. ^raft, Söeitblid unb Srcuc

finb feine l^erüorftcd^enbftcn 3ügc. Unb wal^rKd^, c§ bebutftc

einer ganj ungcnjöl^nlid^cn ^raft, um auf bent Soben unfres

bamoligen SSoHölebenä einen foI(^en 35au, wie bic TOeibli(i|e

S)ia!onie, ju errichten, ^m !ir(äöli(J^en Seben war no(^ ber

fRationoIiöntuä eine @ro§mad^t, im ftaatli(i^en Seben bie Sureau=

fratie, im bürgerIi(J^en Seben ba§ ^bitiftertum, im gcfamten

3Sol!§lcbcn beftanb eine geroiffe ©ngigfeit unb Äleinlicbfeit.

^ier ©laubensleben gu erroeden, ßiebeSgefinnung an§usünbcn,

in einer für uns @Dangelif(^e fo neuen ^orm, mit \)cm Slufs

wanb fold^cr ÜRittel ober uielmei^r lebiglii mit ber igoffnung

fic ju erhalten: bagu gehörte bie ^raft eines ganjen ^Itanneä,

fpmol^I im Kienen 3lnfäffen als im ficgrcic^en Sur^fül^ren fid^

ermcifcnb. — Unb neben ber Äraft ein tociter SSlitf. Unter

Äursfi(ä^tigctt ^at immer ber turgfid^tigc teö^t; ber SBcitfd^aucnbe

ift für fie ein ibcaliftifc^er Träumer, unb boc§ fielet er ganj

beutli^ mag jenen »erborgen ift. ^j^liebner mar fol(i& ein

3Kann mit bem weiten ^M. 2lls er in bem berühmten ©arten-

]^äuS(ä^en bie erfte entloffenc ©efangene aufnahm, "oa fagten i^m

feine beften ^reunbe : fold^ eine ^erfon bleibt ni^t oier SBoc^en.

®aS machte i^n ni^t irre, gr fa{) in bie 3u!unft unb fonnte

nad^ oier 3Bo($en bcn ^ur^fti^tigen fagen: ÜKinno ifi nod^ ha,

3lls ber ftttl^oUfc^e 35ürgermeifter bie erften ^robefd^roeftern gar
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ni(|t anfd^reiben rootttc — \>a^ üctlol^nc fid^ niöji ber 3Kü^e,

bie würben ttUe halb roteber baoon fliegen — ^liebner machte

ha§ ni(|t irre. @r föt), fie würben Bleiben. 2l(§ ber arme

Pfarrer ha^ größte ^auö in ^aiferSioertl^ faufte für 2300 %i^lx.,

roeld^e er' ni(|t fiatte, afe er bie§ für baä neue S!)ia!oniffenl^au0

er!lärte — eö war aber no(| nt<j^t eine einzige 2)ia!omffe ha;

aU er in biefem §au§ ^ranfe pflegen roottte — wo füllten bic

aber in irgenb erlieblid^er ^a^l ou§ bem faft ganj fotl^olifc^en

©tttbtc^en l)er!ommen: als atteä bie§ unb 3t^nli(j&e0 gef(S^al^,

mar ^liebner in ben 3lugcn weitaus ber meiften 9Jlenf(]^ett, bie

babei jufal^en, ein großer %f)ox, unpraftifd^er ^bealift, ja

^l^antaft. äßir wiffcn je^t, bafe er ein fel^r weitfi^auenber

3Kann war. ^n ^liebnerä ©eift l^atte otteä einen großen 3«Ö-

3Kan gei^c l)in nad^ Äaiferswertt) unb fcl^e, ma^ au§ bem

fteinen 3lnfang ju f^'^ie^wßi^ö ""^ S" feinet ^fiad^folger ^äUn
geworben: fc^on bic ^anwerfe eine fleine ©tabt in ber ©tabt

unb eine SSorftabt baju, ein ^ilad^fpiel ber alten 35afilia§, bie

^u ben Söeltwunbern il^rer ßeit gejault würbe. 9ll§ einft ein

Ürd^li^er 2öürbenträger unfere fleine 3lnflalt gefeiten l^atte,

fagte er: „S)a§ l^ab x^ mir gar niiä^t fo geba(^t, Iiierl^er foHtc

mon ja waüfalirten." SiBalirlid^ mit fel^r, fel^r üiel größerem

dte^t !ann man baä »on ^aiferöwertl^ fagen. 3Baä jcfet bort

unb in feinen 9lu§ftra^lungen in t)ier SBeltteilen ju feigen ift^

es war alles in ^Itcbners weitfd^auenbem ©eift f(j6on tjor^

gebilbet. — Slber baju, bafe c§ %^ai unb Sebcn würbe, war

bo(j6 fonberli(^ bie Streue notwenbtg, mit wel(|er ^licbncr gur

6ad^e unb fpecieÜ ju ^aiferSwertl^ ^ielt. S5iä ber ^raum
einer Erneuerung ber weiblid^en ©iafonie in ber ^ir(|e unfrer

^Tage 3Bir!li(|!eit geworben war, was für 3lrbeit unb Wlü^e,

für ©ebet bei @ott unb SSitten bei aWenfc^en, wieviel Briefe

unb -Weben, wel^e Steifen unb Seiben l^at baS gcfoftet! SDaS

war nid^t eine 2lufgabe, weld^e im rafc^en 3iBurf gelang unb

gelingen !onnte, !ein @ebi(|t, baS ber glüdflid^en 3^nfpiration
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einiger ©tunben ober hem %Ui^ einiger 3Wonate fein ©ntftcl^en

»erbanü. glicbner ^at fein 2öer! mit ber jäl^en, treuen 3lrbeit

feineä gongen Sebenä, ja mit feinem ^erjblut be§a!^It. Unb

TOcil er bieg eine mit ganger Xreue ujotttc, sollte er ebenfo

entfd^ieben otteä nid)t, roaö bem gefä^rli^ J)ätte fein fönnen.

Sllö ber Äönig griebrid) SBil^etm TV. i^n na(| ^Serlin gießen

unb il^n reranlaffen wollte, mcnigftcnS einen SJeil beä ^aiireä

bort gu rerieben, mit jur ßeitung oon Setl^anien, ba erroiberte

f^Kebner: „SKajeftät, i^ paffe nid^t na^ Berlin" unb blieb in

feinem ftiÜen ^oiferäraertl^. aSon jeljer ^ahe iä) biefe auö ber

^rcue gegen fein Sßerf ^eroorgeroa^fene ©elbftbefi^eibung an

^licbncr gang befonbers »crel^rt.

„SBer etwas Sreffüjj^cg leiften Witt,

§ötf gern wa§ ©rofeeS geboren,

S)er fommle ftitt unb unerfc^lafft

Sm Meinften «ßutilte bie l^öc^fte traft."

^n ^aifergroertl^ fonntc glicbner ftitt unb fonfequent auö

ben ber ©ad^e felbft inneroo^ncnben ^rincipicn, ungeliemmt

hnxä) ben grünen Xi^^, unbeirrt buriä^ allerlei firc^enpolitifi^e

©inflitffe unb 5Ccnbenäen ben 3lu§bau ber aDia!onie fortfül)ren.

Stud^ fold^c ©elbftbefi^eibung gehört als ein Bind ber Streue

ju einem gangen 3Jlann.

Unfcr ^ol! unb unfre Äir^e gäl^len @ott fiob nid^t rocnige,

bcncn man baö ßßWÖ'^iö Ö^^ß« ^ö^- gange 3iRänner; unb bo(i|

wären fie gu ben gliebnerfc^en Seiftungen nic^t fällig gerocfcn.

DbwoP ^liebner einige Sßerfe gemad^t ^at, roax er fein S)idöter,

fonbern eine nüi^terne, menigftens für ben SSerfel^r na^ aufeen

trorfne S^latur. @r war au(^ fein großer ©elelirtcr; freiließ

niel SSolfömä^igeä l^at er gef(|ricbcn, unb bie SBi^tigfeit ge=

Icl^rter ©tubien, aud^ für feine Sac^e, l^at er fe^r I)od^ gef($ä|t

;

l^at er fid^ bod^ eifrig bemül^t, jemanben gu finben, ber bie

S)ia!onie n)iffcnf(|aftlid^, nomentlid^ gefc^i(|tlid^ begrünbe, unb

]^at er fonft aud^ feine ^rud^t banon gefeiten, nac^ feinem Xob
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f)at fic ft^ entfaltet. Ul^ttjorn bc!cnnt, bajj er bic erftc 3ln=

regung ju bem föftU(|en 3BerE ber ©efci^td^tc ber (j^tiftlid^en

Siebest^tigfeit, mit bem er uns befd^enft \)at, ^liebner rers

ban!e. S)iefer roax aud^ fein ölänjenber ^rebtßer. SBenn et

nid^ts aubereS getban, alö prebigen, bie @cf(^id^tc ber Äattäcls

bcrebfamfeit roürbe feinen 9kmen nie nennen; feine ^rcbigt

tjerbttnfte ii^re 3ßir!ung ber £Iar{)eit, ber ©ntfd^iebenl^eit, ber

(Jinfad^l^eit feines 3^W9"^ifß^ w"^ ^^wi gewaltigen @rnft, ber

auä hen ^^aten be§ 9flebner§ fprad^, — 2tber töaö war bcnn

nun fein ßl^ariäma? ®r war ein ^Xütüttx in l^erüorragenbcm

3Jta§. Unb roaä tfi ber tnnerfte Äern biefer (Bahe^ ^a, baö

ift eben ein ©el^eimnis, mie jebe ©ottcSgabc cö im ttefftcn

©runb ift. Man !ann ja maud^erlei baüon fagcn; aber in

ber ^auptfad^e fann man t|)r S)afein nur er!ennen auö tl^ren

äßerten. 9Bir l^atten in unferer ©d^ute einen Seigrer ber

^l^tlfi! unb eiiemic, ber l^ielt un§ bie roeifeften Stieben über

äffe SSorgänge ber 5Ratur unb bewies unä l^aarflein unb

matl^ematif($ genau, fo unb fo muffe affeö !ommen. 9lber

wenn er eä nad^ äff ben fc^önen SRegeln unb Sieben mad^cn

lüoffte, !am'ä nie. ^n mcl)rjäl|rigem Unterricht ift il^m nid^t

ein cinjigeö ß^periment gelungen. 2ßir l^attcn einen anbern,

mit bcffen 3leben mar es meit f^roäd^er beftefft, aber er mad^tc

bie fd^ioierigften ©Epcrimente mit unglaublich bürftigcn 3lppa=

raten. @s mar mie eine ^ejerei. 3^ glaube, roenn er bie

©pirituSflamme mit 2ßaffer gefüfft l^ätte, fic l^ättc bod^ ge=

brannt. @ä geriet il^m affeä. ©e^en 6ic ha, htn Unterfd^icb

beä ^Ijeoretücrä unb be§ gJra!tifcr§. Saffcn ©ic mid§ auf

le^teren ha§ ^falmroort in etroa^ anberm als bem urfprüng=

liefen ©inn anmenben: „2öas er mad^t, baS gerät mol^l."

Sm tägli<^en Seben fagt man: „(Bt l^at'S im @riff,'' ober:

„@r fann etwas auf bie 35cine fteffen," ober: „3lffeS l^at bei

ilim ©d^idE." — D es ift ein ©rofees um ein !lärenbcs ober

§ttnbenbeS 2ßort ! Slber nid^t nur glatte ©d^mä^er, fonbern aud|
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eignes SBort burd^pfü^ten im Sebcn, ettuaö gu organifiercn,

am Sebett ju ermatten, fjlicbncrs 3Kcifterfc^aft lag gerabc auf

blcfcm @cbiet, er war ein ^O^lann bcr ^^at, ein ^taftüer.

3Sir braud^en nur bie %\i\ie feiner Unternebmungen gu über=

blidEcn, nm §u felien, rocldö eine glü(fli($c, gottgefegnete ^anb

er l^atte, ber fafl alles gelang, roaä fie angriff.

Unh einer geiftigen Äraft »on foli^er ©truftur beburftc e§

jur ^erftellung ber roeiblici&en S)ia!onie in unfern ^agcn.

^asu geprte ein ganger, e^t männli^er SRann. @in fotd^er

»er fielet ba§ 2öeib, oft beffcr, aU fie fi^ fclbft Derftcl^t. @ine

^rau !ann beffcr mit ber ^rau empfinbcn alä ber 3Jlann.

2lber i^r SBefen »erftel^en, b. 1^. geiftig burd^bringen, ha^ fann

er. ©in red^ter 3Wann e 1^ r t eine ^rau in il^ren eigentümlichen

l^o^en, Don @ott ifirem ©efd^led^t oerlicl^cnen &aben. ^(^

erinnere nur an ben ©otteSreid^tum, ber in ein SKuttcr^ers

auägegoffen ift, unb baran, bo^ 9Kütterlic^!eit roo^ ber cbelfle

meiblid^e SSefenSjug ift. ©in rechter SDlann förbert unb
l^ebt aud^ bie ^rau in bem fSexü^ bcr fd^öpfungämä§ig ilir

uerliebenen ©aben; er ift aber aud^ i^re <5dbran!e, loenn

fie über bie J'Jaturgrcnscn ^inan^ will, "^an ^at gefagt: ®e§

HKanneä Sd^ranfcn finb ©runbfä^c, »or biefer ÜKauer jie'^t er

ftiff, fie rcfpcftiert er. ^ie f^rau wirb mit ^rincipien meift

fd^nell fertig, aber i^re ©(^ran!e ift bcr 3Jlann — er mu§

freilid^ banac^ fein. 3Bcr, ber ^liebncr fennt, müfetc nii^t in

biefen ffijsen^aftcn ©trii^en fein ^ilb erfennen? 2Bie fennt er

bie ^^rau in il^ren eigentümlicben ©abcnl 9Jltt greuben citicrt

er bie SBorte Sut^erä : „^ic ^Reigung, .ft(^ anbrer §u erbarmen,

l^at \)a§ rociblidöe ©efd^led^t an fid^ mel^r alö bie 3Ränner"

unb „bie 2ßeiber, fo bie @ottfelig!eit lieb liaben, pflegen aucb

fonberlid^e ©nabe ju ^abcn, anbere §u tröften unb i^ncn il^re

©d^mcrjcn gu linbern." 2Bie gut ift ilim SRütterlid^feit atö

bie ©runbfraft e(|t meiblid^er Seiftung befannt. Sd^on auä
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ben SKnfängen feineö 3Sit!en§ crjä^lt er, lüie bie erfte ^\r)U^

Dotfle^erin fi(^ J)abe butiä^fämpfen muffen burc^ bie 3lbtnat)-

nungen i^rcr grcunbe unb SSenoanbten, bie fie ou(| felbfi

innerlich fij^ioanfenb ma^Un, „3lu§roenbtg ©treit, inroenbi^

gurd^t/' 2)a forn jene 9Kinna, ber erfte Pflegling auä bem

3u(|tt)au§ p äßerben. 3Kon l)ätte benfen foffen: nun gcl^t

baä @lenb erft an. S^lun wirb bie ^orftel^erin baoongel^n,

wenn fie oorl^cr fd^on loanfenb voax. W)tt nein, „^ie Se^

fc^äftigung mit 9Jlinna, il^rc ^ftege unb @r§iel^ung l;alfen bie

angefod&tene 3lfplt)orftcl^crin mel^r berul^igen als aUe ©l^ina unb

SJJiftur. ^fire geiftlic^e äRutterliebe fanb DoIIe SSefriebigung,

unb i{)r ^cr^ mürbe feft." SBic forgfam regiftriert gliebnet

einen gef(i)i(^tli(|en 3«Ö/ ^^'^ biefen @runb(3^ara!ter ed^ter roeib=

liiä^er 2)ia!onie an fi^ trägt, menn er »on jener alten Slmfier?

bamer 2)ia!oniffin au§ bem Einfang be§ 17. ^o^^^jw^^^if^^

erjä^lt, meldte in ber Mxö)e bie Drbnung unter ben ^inbern

aufre(3^t erl^ielt: „@S würbe it)r gel^or(3^t alä einer SRutter in

Israel unb ols einer Wienerin ß^rifti." — Unb brause ic^

überl|aupt baoon ju reben, ha^ ^liebner bie ^rauenmelt ge-

förbert unb gel^oben l)at? S)aS mar ja fein SebenSwer!; meil

e§ i^m fo gelungen, mie eö am ^agc ift, feiern mir bies f^eft.

SSor i^unbert ^a^ren mürbe, in S)eutf(3^lanb menigftenS, faum

bie ^rage aufgcmorfen, ob bie ^rau aufecr bem im engjien

©inn puelid^cn unb familienl^aften 33cruf nod^ irgenb einen

anbern ^dbe. @in meiblidfieä SBefcn roor enlmeber 3Jlagb,

©d^mefler, ^oc^ter, 3Rutter ober 2^ante. 3Wttn fielet f(|ün an

biefen 5Ramen unb Sitein, mie eng Ue 58inbung an bag^auS

mar. S>afe bamit ber Seruf §ur 3Kütterli(^fcit nic^t erf(^ö;)ft

ift, biefc Seigre mufetc erft ber S)onner ber ©c&lad&ten in hen

grei^eit§!riegen in bie SSelt J^inauörufen. %i^ bie f^raucn

mollten in ben Sflotjeiten bem SSaterlanb bienen. @ä bilbeten

fid^ überall grauenüereinc §ur Pflege ber 58ermunbetcn unb ju

2ll)nli(j^em. S)ie meiften SSereine fielen in fi(| sufammen.
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nad^bem bie 3lot ju @nbe. 2l6er ha^ ^attc man gelernt:

grauen finb in foli^en ^^lot^eiten für au§erorbentU(^e ^ilfe

unent6et|rli(^. S)afe fie aii^ für bie alltägliche 9(iot ber Slrmeu

unb ^ranfen l^elfenb eintreten fönnen unb follen, beroieä 2lmalie

©teoeüng mit itjrem ©amenoerein. Unb gliebner fe|te hen

^unft auf \>a^ i, t^at ben größten unb folgenrcic^ften B^xitt,

inbem er ben S5ienft ber Söarm'^eräigfeit in ber ^irc^e p einem

Scbenäberuf in ber ^^rauenroelt machte. sDaä mar feine gro^e

%^at auf beul Gebiet ber 2öclt= unb ber Äu(turgef(^i^te.

S)enn bamit jcigte er in einem großen, burd^fd^lagenben S3ei=

fpiel, bafe au(j^ eine grau einen felbftänbigen Sebensberuf traben

fönne, ot)ne auä ben @ren§en eiS^ter SBSeibli^feit , ber 2Kütter=

lic^feit, l^eraugjutreten. ^reili(^ roünfd^te er biefe ©renken

innegehalten. Unb ha^ man in feinem Sebenäfreiä ni(^t borüber

l^inauäging, bafür mar er ber 3Rann. 2)enn er mar ein

ganzer 9Kann.

2)er ^raüüer aber, ber in tl)m lebte, befähigte i^n, hixn

Frauenberuf ber ®ia!onie bie (Seftalt unb ^orm §u geben,

roel(^e für bie bamalige ^tit unb aud^ no(| für bie ©egenroart

bie Garantie he^ ©elingcnä boten. BRutteri^auä unb @enoffen=

fd^aft finb Ijier bie beibcn ©^(agmorte. ©ottte ein 9Kutterl)ouS

ni(j|t bie re(|tc ^eimat fein für fold^e ^erfönlt^feiten, bereu

33eruf in ber 35eroäl^rung ber 3Rütterli(^!eit fic^ ausprägt?

©offten bie, roeliS^e müttcrli(j^e pflege erfal^ren, ni{|t auc§

befonberö gut imftanb fein, fie ju geroä^ren? Unb follten bie,

meiere fie ftetä genialeren muffen, nicßt ftets baä Sebürfniä

empfinben, fie gu empfangen? ^a, ein 9Jfutterl§auä ift, roie bie

^erpltniffe in ber äöelt, in ber ^ir($e, in ber f^amilie nun

einmal liegen, bie redete ^eimat für hie ®ia!oniffen, hie fii^

in i|)r als ^inber beä ^aufeä bcmegen. 2lber nic^t alä ftcine

^inber, fonbem als ermai^fene Xöd^ter. ©eäl^alb tritt §um

3Kutter^auä bie ©enoffeufd^aft. 3Bie auc^ in ber ^amitie bie

crmad^fenen ^ö(^ter, wenn man i^re (Stellung oerfte^t, bei aller
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Slutorität unb ^tetät, bie haä ^crpltniö bel^errfc^en, ho^ mel)i

unb me^x üon ber 3Jiutter als ^^reunbinnen bel^anbclt werben,

fo ftel^tt au# bie ältcxen ©iafoniffen im 9Jiutterl^au§. ^reue,

gereifte, in felbfianbiger ©laubenöüberjeugung unb l^crslid^er

ßiebesübung ftel^enbe ©d^weftern jinb bie loftbarften <B^ä1^e

eines S)iafoniffen^aufe§, ja fie ftnb eigentlid^ ha^ S)ia!onijfcn=

l^aus in feinem mefentlid^en SSerftanb unb Seftonb. 0li(ä^t bie

ajlauern, mä)t bie Kapitalien, ni^t ber SSorftanb, nid^t ^aftor

unb Dberin aU fold^e, fonbern bie ©(ä^ioeftcrnfd^aft in i^ren

öebiegenften unb treuften 3Jlitgliebern, bie finb ha^ S)iafoniffen=

\)a\x§. 3" ^^^ S3aunjerf biefcä ^aufcs gcl^ört au(^ no^ oll

baä eben ©enannte, aber bie ©d^roeftern finb bie tragenbcn

©äulen. SDa§ finb gliebnerS Slnfd^auungcn x)on ber 'Ba^i. —
Unb nun fommen fo mand)e 5?riti!er unb Sefferroiffer unb

fagen : ©S mu§ bod^ an^ auf anbere SBcife gelten ; bie Scitungen

ber S)ia!oniffenpufer müßten baö alles anberS machen, bann

würbe es riel beffer ftel)n. SDafe wir unb unfre lieben S^weftcrn

olles gut ma(^ett: wal^rlid^, wir finb nic^t bumm genug, ha^%

ju glauben. Slber etioaS anberes ift's, ob bie f^liebnerfd^eu

@runbfä|e falfd^ finb. ^^ witt fagen, wie mir beim 2ln!^ören

ber üielen guten 9flatf(|läge, bie allgemach fuberroeife bittig ju

()aben finb, ju 3Jlute ift. ^^ fte^e am 3lnfang eines bcf(^wer=

lid^en SBegS, ben iö) fd^on oft gegangen bin. ^c^ wei^, es ift

ein langer SBeg, fagen wir fed^S ©tunben, es ift ein mül^feligcr

3öeg, aber er fü^rt mi(^ §um S^^^- ^^^ ''ff^" geftanben, es

wäre mir ja ganj angenehm, wenn ber 2Beg weniger lang,

weniger fteil wäre, unb id) fpre(^c bas aud^ aus. ®a nal|t

fid^ mir ein freunblid^er ^err unb fpri^t: S)u meinft, berSSeg

fei fe(^s ©tunben, falfd^, er ift nur eine ©tunbc lang, fiel^

liier auf hie Äarte: eine ©tunbe Entfernung swif(|cn htm

^unft, wo bu ftcl^ft unb bem anbern ^unft, wo|in bu willft.

©ewife, fagc id^, aber baS ift bie Suftlinic — unb id^ bin Icibex

fein SSogel. 3lber, meint er, wofür l^at man bcnn Suftballonä ?
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3Rcine Slntroott: ©eroi^ nic^t baju, ha^ i^ barin fal^rc. S<^

bin alt unb änaftltd^, fel^r Ici^t f(S^tt)inbli(|, imb bonn lieft

man fo oft in ben ßcttwngcn, baß SuftbaUonä, in benen hk

mutigftcn unb ganj f(j^n)inbclfreien ^affagicrc fi|en, nid^t fi(|er

ba antommm, mo^in fie wollen. @§ foff man^mal untcxroegö

allerlei pafflercn. @r: 3lbcr nad^ allen @efe|en ber ^^pfif,

mit allen te$nif(3^en goxtfc^ritten ber 0leujeit ic. ift baö Söagniä

hoä) niäit fo gro§. ^d^: Sitte, ma^* mir'ä mal »or. ®r:

2lc^ nein, id^ will ja gor nid^t bortl^in, id^ roollte bir nur einen

guten 0iat geben. ^^ roenbe i^m f^roeigenb ben dindm,

ne^mc meinen müljfamen, aber fieser gum ^ki fülirenben SBcg

unter bie güfee unb oerfiirje mir bie ^ät bamit, bafe id^ im

ftillen meine ©loffen mad^e über ein 5Ct)ema, baä feinen fürjeften

2lu§bru(f finbet in bem beutlid^en, am ^i^ein gcbräu^lid&en

2ßort: „3Waulfed^ter." — gliebner war aud^ am 9il)ein ju

^auä. 2lber er roor ein Wlann ber 2!^at.

2«an fagt: ba§ mnh ift Öe§ SRatmeö Später. 2Ber

bem 3Kann ^liebner in bie ernften 3ü9c gefd^aut i)at, mirb

fid^ nidbt rounbern, bafe ber ^nabe eine ^arte ^ngenb geljabt

l^at. 3)er ^ater ein ^Pfarrer mit fnappem @e^alt unb großer

^amilie; baju ^atte ta^ ^farrl)auS reidblid^ ©elcgentieit @aft=

freunbfc^aft ju üben, wenn gute greunbe etroa auö bem nalien

§ran!furt gur Sommerä^eit pufig \)aä entjüdenbe, im frifd^en

©rün ber bcmalbeten 33erge eingebettete, oon einer romantif(|en

Siluine überragte ©ppftein im ^Taunus befugten. 2llä bie

^riegöfeud^e ben Sßater l^inroegroffte, mar bie 9Jot ber fjamilic

grofe. 3Kit unglaublidö wenig ©elb, mit afferernftefter Öe=

fd^rän!ung auf bie notmenbigften Sebenöbebürfniffe unb mit bem

@infa^ ber ganjen ^raft im ©rteilen oon ^rioatftunben 2c.

I^at jtdb ?Jliebner in , feiner ganjen ^ugenb^eit burcbf^lagen

muffen. SQ3enn babei feine Äraft ni^t gebrod^en würbe, fo

jcigt bag, ba§ fie von ed^tcm Btai)l mar. ^a, bie SRot fclbfi

war ein ^ötberungsmittcl. „2)ie ^almc mäd^fet bei ber Saji,
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I)aft/' j^tiebner burftc gar tjäufig bc§ ^crrn ^tlfc erfal^ren;

ba§ ftärfte i^m t>a^ 5ßertraucn, ba§ e§ ©Ott am 3lttcrnötiöftett

iü(^t lüerbe fehlen laffen. greilii^ ging bamit ^anb in ^anb
ein Qitt ©etoiffen barübcr, ba§ er ni^tä »erfd^roenbe unb bafe

er'ö ftd^ fauer roerben laffe. S)ie göttlid^e ^ilfc ronrbe i^m nie

jum ^auIÜffen.

'^n^ fid^ ui{|t aud^ bie weibliche 5Dia!onie mül^fam bur($=

arbeiten? 3Bir raollen ni^t üergeffen, njaä unö ©Ott gef(|cn!t

^at
;

jebenfallö l^aben wir if)m
. gegenüber nur ju banfen unb

unö unferer Untreue anjuElagen. 9lber mit mcnf(j^(i(ä^em Ma^--

ftabe gemeffen bürfen loir bod^ mo^ fagen: bie S)ia!oniiycn=

fa(J^e l^atte unb i)ai gro|e 3)ltt^e, fi^ burt^sufefeen. S)a§ ift

au(^ fein SBunber. ^ie SDiafonie ift mit bem l^eitigen ^rcuj

ge§ei(|ttet. Unb ha^ ift l^cute no(| ben S^^ß" ci« 5trgerniä

unb ben ©ried^en eine ^f;orl^eit. S)aB mir »crfud^en, im ©mft

(E^riften gu fein, haä ift ein 2lnfto§ unb wirb ein 9lnfto§

bleiben. ©§ ift ganj falf«^, eö anbers ju erwarten. 30'^«"«

©erl^arb t)at red^t, menn er fagt: „®S fd^ame fid^ bag ©lieb

cine0 bornenge!röntcn ^aupte§, üon ber SBelt gcl^ätfc^elt gu

rocrben." 9Kan(|mal ift man ja geneigt ju glauben, bie ^einb=

f(|aft ber 2Belt l)ätte \i^ gelegt; bie ^armi^ersigfeit l^abc au^

bei hin SKenfd^en „nicbergcrül^mt baö ©erid^t." %a^^e ^off=

nung! SBenn nur ber 6c^ein einer 58erfet|lung vorliegt, bie

SBelt ftürjt fid^ mit roatirer ©ier barauf. Statt auf t)iele

anbere SBeifpiele, oerroeife i^ nur auf bie @erid^t§ocr^anb=

lungcn gegen bie Sielefelber 2lnftalten üor einigen S'J^ii^^«-

Sie enbeten groar mit einer üottfommcnen unb glänjenben

!fte(^tfertigung. 2lber baä ©ebaren gemiffer Greife oorl^er unb

felbft nad^t)er trieb jebem anftänbigen 3Kenfd^en bie Sd^amröte

inö ©efid^t. Solange fold^e ©ejinnung bcftelit, wirb unä unfre

3lrbeit fel^r erfd^roert. S^limmt man nod^ ba§u, ba§ fie an fid^,

als airbeit am ®lenb, fc^rocr genug ift, fo ift eä begreiflid^,
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löenn unfcrcr öanjcn ©a^e unb il^ren SScttrctcrinncn eine emfte

<0altitttg eignet, bie bann ja wteber leidet @runb jum 3(nftofe

giebt. ©el^en roir nur gu, ba§ hü geinbfc^aft wirKt^ bcm

§etm ©l^riflo gilt unb nid^t burd^ unfere ©ünben unb <B^roa^=

l^eiten erroetft roirb. S)ann roerbcn roir alle ©egnerfd^aft jroar

nid&t geroinnen, aber überroinben in ber ^raft bejfcn, bex im

Unterliegen ficgte über eine feinblid^e SBclt, hk felbft er, ber

^eilige unb Steine, nid^t geroinnen fonnte. S)antt roirb au^

aus attctt ©d^roicrigfeiten eine ©cgenäfru^t reifen. 3)entt

„unfre SScrlegenl^eitcn finb ©otteä ©elegenl^eitcn." Unb unfrc

^ü^n^cit roirb roai^fen bei (Streit unb 3(rbeit int SSertrauen

auf bie ©rfa^rung: @ott lä§t bie ©einen nid^t ftecfen, roenn

fie nur nid^tä 25öfcö tl^un, in 5ßerfäumni§ ober SSerroegen^eit,

„bamit @uteö barau§ fomme."

^aum roar ^liebner an ber ^renje ber ^ugenb angelangt,

fo rourbe f(^on eine 3)lanneöaufgabe i^m übertragen. 3)er

3roeiunbsroansigiäl^rige roirb Pfarrer in ^aiferSroert^, alfo in

bcfonberem ©inn ein Mann Der ^irt^e. Unter Äird^e t)cr=

fte^e id^ jene l^intmlifd^nrbifd^e, jene unfid^tbar=ftd^tbarc 3ficalität,

oon roel(|er im fiebenten 3lrti!el ber Slugäburgifd^en Äonfefjion

bie Sftebe ift. ^liebncr roar ^mat feiner ^erfunft nad§ lut|c=

rifd§, ja er tjerbanftc biefem Umftanb, roic er felbft meinte,

TOO^l feine SBal^l in ^aifersrocrt^. 2lber feinen tl^eologifd^en

3lnfd^auungen, mel^r nod^ feinem ganzen geiftigen (Gepräge mäi,

neigte er rool^l mel^r jur reformierten Äird^e. SDie betreffenben

Unterf(^iebc l^atten für it)n feine burd^fc^lagenbe ^ebeutung,

unb in bejtiglid^e firdblid^e unb Ürd^enpolitifd^c kämpfe fal^ er

fid^ nie geftellt. ^ebenfalls roar er unb roottte er fein auf hem

^oben feiner Übcrjeugung ein treuer ©ol^n feiner ^ird^e, roie

jte t^atfäd^lid^ roar; unb barin ift er fid^ »on 3lnfang bis ju

@nbe feines ßebens ganj gleid^ geblieben. 6§ ift bod^ bemer!en§=

roert, bafe f^Kebners crfteä grofeeä Unterncl^men, bie Äolle!ten=

reife nad& 3(ll^einlanb, <öoIlanb unb ©nglanb ju ©unften ber

6(^äftt, <ßtoIt. ebriftcntum. IV. q
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Äir^e, ber oröamfierten £tr(3^c, ber ^ird^cnöemeinbe üon

^atfergroertl) gefi^at). Unb wenige ©tunben vox feinem @nbe

fagte er no^ ju feinen ^inbern: „Sefonberö fei no(| unfere

^ir^e bem §errn befolgten. £), aö)kt e§ für ein SSorred^t, in

il^r bem ^errn §u bienen." — ©el6ftüerftänbli(^ mar gliebnerä

£ir(ä^lt(|!eit nur ber SluSbrucE feines lebenbigen ©laubenö.

©in Tlann ber ^irc^e, ber mä)\ au^ ein Mann be§ ©laubenä

ift, ift eine beHagenömerte ©rfi^einung. ©r ift roie eine ©c^ale

ol^ne ^ern, eine Saterne oiine £i(^t; er l^at ben 3fiamen, bajs

er lebt, unb ift tot. glicbner mar ein von ^erjen gläubiger

Wtann. Söir l^aben 3lnbeutungeu genug, um bie ©ntroidlung

feineä ©laubenälebens ^n «erfolgen, ©enn er ma^tc eine

©ntmidflung hm^. ©ein Sag üon ®amaä!u§ bauerte einige

^al^re. §lu§ bem ®ltern|auä brachte er roo^t fein @lau6cns=

leben mit. 2luf ber ^od^fd^ule murbc eö üon ben ^rofefjoren

aud^ nid^t angesünbet. S)od& blieb er mit einer geroiffen txber=

§eugung§treue hti ben ©runbtl^atfad^en beö ^eilä. „®ag eine

^ielt i^ feft, ba§ id^ ©lirifti SBunber unb 2luferftei)Uttg ttic^t

leugnete, ^d^ ptte il^n fonft für einen 33etrogenen ober

Betrüger l^alten muffen, unb haä miberftrebte meinem jlttlid^en

©efüp." ©rft auf bem ^rebigerfeminar unb in ber iQauS=

lel^rer§eit erfuhr er ^örbcrung burd^ lebenbig gläubige ©eiftlid^e.

S)ie erfte Slmtäjeit, alä er anfing feiner ©emeinbe ha^ Söort

©otteä gu oerfünbigen, trieb il^n in bie ^liefen ber ©(^rift

llinein. 2öaä fie i^n leierte, \)aä fanb er im Seben crnfter

©Triften mie j. ^. beä ^^aronä »on Stimmen unb in ben

großen Stebeömerlen namentlid^ au^ englifd^er ß^riften t)er=

n)ir!lidf)t. ^ier fanb er bie £luft §n)if(^ett äöollen unb können

burd^ bie ^raft ©otteg in (S^rifto ausgefüllt, unb üon nun an

gel^örte fein ^er§ bem §errn. S)en 58oIlget;alt beö @oange=

Itumä fanb er auögebrüdft in bem 3Bort, ha^ mir „an ß^rifto

^abcn bie ©rlöfung burd^ fein ^lut, nämlich bie Sßergebung

ber ©ünben.'' @r §at fi^ be§ öfteren auöbrüd£li(^ unb unmife=
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üerftänblid^ jur Sluttlieologie Bcfannt unb bie B^ma^ (S^rifti

ni(^t gefd^eut. @r fanb im ©lauben baä tiefftc Üuictb, b. 1^.

ben Sflul^eplo^ feiner ©celc. — Unb ebenfo \)aä lebenbiöftc

3Kotir), b. f). ben ftärfften 2lntrieb §ur 2;^at. Unb S^un,

3lrbeiten, SGBirfen, ©(Raffen, war für i!^n eine Sebctt§uotn)enbig=

fett. 33ei it)m pe§ eä nic^t nur „Wf i^, fo roft' i^,"

fonbern „9laft' ic^, fo fterb i(|." Unb biefer 5Drang traf 511=

fammen mit einer ©ntroidtungänotroenbigfeit iinfrer £ir(^c.

®ag ßl^riftentum war lang genug üiel gu felir unb ju ein=

feitig eine ©aiä^e ber ©cle^rfamfeit unb ber Seigre geroefen,

t)iel SU lang au(| eine ©a(^e IiebU(^er ©efül^le, wie wenn

mau bie Slkubroolfen ttnf(^aut unb für beren ©onnenoergolbung

poctifc^ unb fentimental ^^wäxmt, unb ma§ ber 3lrt @nt=

ftettungen unb ©infcitigfeitcn mel^r waren. Unfer realitätcn=

l^ungrigcä unb tl^atenburftigcä 3ci*<Jl^c^ t^Ö^ «J^en 3fJad)bru(f

auf bie (Entfaltung unb ©cltenbma^ung bcä ßl^riftentumä im

Sebcn, au(S^ im öffentlii^en SSolfäleben. ©ut, roenn barauö

lein rol^er ^rafticiämuä wirb unb wenn habti ^lar^eit unb

9?einl^eit ber Seigre, tiefet unb mal^reä ©efüp au(^ auf reli=

giöfcm @ebiet nid^t miBa(^tet mirb. 3luf ber breiten SBeHe

biefer Strömung ber %^at unb beä 2ehenä fegeltc nun au^

gtiebncrä ©iJ^ifflein bol^in unb fanb immer mel^r Begleiter,

bis eine ganje glottille üon Siettungäbooten ber Siebe auf hem

bewegten ©trom unfrer ßeit il^r liilfrcii^eö 2Ber! tl^at.

3JJit ^reuben !onn iä) bafür 3ß"Ö"i^ ablegen, ha^ bie

eben beobad^teten 3ü8C aus bem $8ilbe gliebnerä anä^ in feinem

SSerf, ber mcibli^en 2)iafonie, wie er fie i^m aufgeprägt ^at^

fic^ biä l^eute eri^alten l^abcn. — 2öir treiben ein fir^-
lic^eä 3Bcr!. ^roat finbe ic^, bafe ha^ SScmu^tfein t)on ber

£ir(^lid^!eit unfrer ©a^e nod^ longe ni(^t genügenb burc^=

gebrungen ift. ^an fief)t fie no(^ immer »iel §u fefir aU eine

blofee ©ac^e ber SScrcine, ber 3ßol^Itl^ätig!eit, ber f^rauentt)ol^l=

fal^rt, ber Äranfenpflcgete(^nif unb berglcid^en an. SBie wenige

9*
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J^iri^engcmcinbett fteffett ©d^toeftern an unb — ber ^aupU

Jammer: wie rocnig t^ut bte Äirc^e bafür, uns geeißuetc ^et=

fönlid^fciten jusufül^renl 2lber baä ift bo(ä^ roa^t: roir J)ahen

nx^t fold^e ©c^toierigfeiten auf htm Sßcg ber ^ix^ii^Mt

öefunbcn, wie anberc äf|nli(S&e Seftrebungen; tc^ nenne nur bte

©tabtmiffton. Unb wag baä 3Btd&tt0fte ift : in bcn 3)ia!omffen=

pufern lebt burci^TOeg gute !ir(^Ii(^e ©cfinnung. ©el^en wir

^u, \ia^ wir treu unb fcft babei bleiben unb man(|crlei ^er^

fu(ä^en §ur ^nberung biefer ©efinnung ol^ne jeglit^e ^ongeffion

wiberftel^en. @benfo raenig wie ein S^ummelpla^ ber ©e!tc

bürfen unfre 3lnftalten eine 2)omäne ber Sureau!ratie werben.

aiu(| bafür liegen 3Scrfud^e unb (gefahren oor. grci in ber

f^orm, aber treu in ber dJefinnung, ba§ bürfte für bie @egen=

wart unb für abfe^are Bwl^^wf^ ^iß ^c<|ic 3)eoifc fein. —
SBir treiben ein ©laubenöroer!. „D^ne ©lauben ift'ä

immöglid^, @ott §u gefallen." S)a wir ha§ aber nor allen

SDingen erftreben, (Sott ju gefallen, fo muffen wir'ä, fo wollen

wir^ä mit hem ©laubcn galten. 2Bir bebauern'ä jwar, wenn

wir bamit ber ajicnf($en SRiMatten erregen, wie c§ bei jenem

^ritüuö aus ben Slnfangäjeiten ^aiferäwert^ä ber ^aff war,

ber fagte: „^ie 3lnftalt wirft t)ortreffli(ä^, nur fi^abc! man

fietet barin ju t)iel." @§ i^iefee hk Ouette unfrcr ^raft uer^

fij^ütten, e§ l^iefee uns bie Sebenäaber untcrbinben, wenn wir

niij^t mel^r unfreö ©laubcns leben fofften. 3ltte§, was t^n

wir!li(S^ ftärft unb belebt unb reinigt: ©otteö SBort, iQauS=

anbad^t, ©otteSbienfl, @cbct, 3lbenbmal^l, bas ftärft, belebt,

reinigt suglei(j^ unfer SBerf. ©enn wir treiben ja ein

Glaubens wer!. 9Benn bie S)ia!onie in irgcnb etwas anbcrcm

i^r 2Befen, i^re 3lufgabe, il^rc Eigenart fu<3^t, als im SGBerf,

ßerät fic auf 3tbwegc, nametttli(| bie weiblid^e 2)iafonie. @s

fliebt swar falfd^geiftlid^e ßeute, wel(|e bie SBcrfe ber Siebe

Derai^teh: „^as ift \a nur ein äu§erlid^es S^un; baS SBort

Lottes follte man ben Scuten bringen." 9lls ob bas eine bas
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tttibere au§f(j^löffe unb nic^t üielmc^r cinfd^Iöjfe , in re(^ter

SBcife, pr redeten ^eit, am rechten Dxt, in SSerbinbung mit

bem SSerf. SBunberbar! Siefeiben Seute, xo^^^ anbern nur

ba§ Sßott Qzhxaä)t ^aben rooßen, bie begeiftcm fid^ auf einmal

für baä SScr!, wenn fte felbft fron!, arm, ^ilfloö werben.

2)ann foff bic ©i^roefter 2Ber!c tl^un, unb menn fic nidit fel^r

üiele 2Ber!c t^Mt, ni^t uncrmüblid^ ift bei 3^a^t unb 2lag —
eigentlii^ müfetc fte con ©ufeeifcn fein, um bo(ä5 gar feinen

©(ä^laf gu bebürfen, — nid^t alles gleid^ fo trifft, mie e§ ber

Traufe gern l^at, bann l^ei^fä: „©ie taugt nid^tä/' ®a finb

auf einmal bie SBerfe l)od^angefe^en, unb il^r 3Kangel wirb

fel^r übel tjermcrft. — Sßir bleiben in ^^Kebnerä ©puren babei

:

S)ia!onic ift ein fird^lid^es ©laubenämerf.

©(^on ber 33Ii(f auf bie ^ir(3^li(^feit unferer ©aci^e unb

bie babei ausgegebene Sofung: frei in ber ^orm, aber treu in

ber ©efinnung, l^at imö gezeigt, 'öa^ bie 35ia!onie je^t nod^

eine befonbere ©tcffung einnimmt, ©ie ift ein 3Ber! ber

inneren 3Wiffion, wie ^liebner ein ^ann htx Snncrm
äJHffion roor. 3Ber ift ein aJiann ber ^""cren 3Kiffion? 2öer

ben SRamen ücrbienen roiH, mu§ eine lebhafte ©mpfinbung für

bic ©efamtnot unb ein tiefes Scmufetfein ber ©efamtfd^ulb

feines Scbensheifes, unfres Sßolfs unb unfrer ^ir(|e l^aben.

SBal^rlid^ glicbncr ^attc bieS ©efül^l unb bies Seiou^tfein. @r

gemöl^nte ft(^ nid^t an ^lot unb ©ünbe/ fanb fic^ nic^t hamit

ah, er fanb nid^t eine ^ormel bafür unb berul^igtc fi(^ bann,

legte fic nic^t ju ben Slften, um fic bort unter ©taub ju r)er=

graben, fonbern hzi i^m galt: ®in iperj, bes^alb ©in
©d^mer§! imb fein jartes ©croiffen Ijiclt il^m bic ^rage nor:

3Bo bin id^ etwa mitfc^ulbig an ber ©efamtfc^ulb ? — 5DarauS

ergiebt ^^ für ben 9Kann ber inneren ^Kiffion ber ©ifer jur

2lbl^ilfe ber SRot. S^ax meint er nid^t, bafe er alles mad^en

muffe unb alles allein mad^en fönne. 3lus fold^er ©cfinnung

mad^fen bie geiftti^en ©rünber unb bie ©eneralpäd^tcr ber
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SSarml^ergigfeit imb, raenn'ö grauen finb, bie fog. „SöirJengcl"

IjerauS. 9l6er roenn'ä Brennt unb feine Serufäfeuernjel^r \ia

ift, bonn {)ilft man eben löf(j^en. 2llä gliebner ber graucnoolle

3«ftanb ber @efängniffe aufö §erj fiel, raartete er nid^t, bafe

baä Sufti^minifterium i^n aufforberte, bie ©a(^e ju beffern —
^a ^ätte er lange warten fönnen, ba§ Suftisminifterium al^nte

gar nid^t, ba^ eä einen Pfarrer gliebner gebe, unb im 33li(f

auf bie (Sefängniffe meinten bamalä t)ielc wie ^eute: (5Jefäng=

niffe feien eben ©efängniffe! Unb aU er ben S)ia!omemangel

imfrer ^iri^e f(^mer§lid^ empfanb, roortetc er ni(^t barauf, ba^

baä ^onfiflorium i^m auftrüge, bem SJlangel abjul^elfctt —
tia^ ^ottfiftorium tonnte groar Don bem Pfarrer f^liebner, aber

wie fonnte eö tuiffen, bafe ber fol(^ grofeeö Söer! leiften merbe,

wenn eä überlittupt an bie S'lotnjenbigfeit unb 9Kögli(i^feit biefeä

Sßerfeä glaubte! gliebner l^at ficb ja felbft alles ha^ nid^t

zugetraut — menn er fid&'s jugetraut , liätte er eä fid^erlid^

ni(j^t gefonnt — fonbern l^at ben unb jenen aufgeforbcrt, ^anb

ongulegen, unb alä feiner eS t^un rooUte, l)at er ft(j^ nid^t mit

gleif^ unb SSlut beraten, fonbern in @otteä SRamen zugegriffen

unb e§ @ott gugetraut, \>a^ ber il;m bie nötige ^raft geben

merbe, ^on meldten ©cbanfen er babei ausging, !ann eine

Unterrcbung mit 3Barne(f lehren. S)er mar bamalö freiließ

uo(| ni(^t 3)o!tor unb ^rofeffor unb ber bebeutenbfte SRiffiottös

fenner, ber er je|t ift, fonbern ein junger, nod^ ganj unbefannter

ipaftor. gliebner rooffte i^n ju feinem 9Kitarbciter mad^en.

^r l^attc einen fc^arfen 93lirf für Seute, bie etraaö gu leiften

•DerfprcdBen. 3Barne(f aber roollte nid^t unb erroiberte: er fönnc

ni(^t, er l;abe bie ba§u nötigen @abcn nid^t. gliebncr aber

entgegnete ilim, er motte e§ barauf^in magen unb fd^lo^ fel^r

teutlid^: „Sßenn man feine gjferbe l^at, mufe man eben mit

Dd^fen fahren." — ®en 5!Rann ber inneren üRiffion d^araftcri*

fiert e§ aud^, ha^ er felbft mit einem, wenn aud^ noc& fo be^

fc^eibenen, tliatfäd^lid^en 2tnfang beginnt, ©ein Beitrag gur
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Sac^e befielet nic^t Mo§ in dtat, rote c§ anbcrc tnacfectt fottcn,

ober in ^titif barüber, me c§ anbere gcmadit l^abcn, loie jener

Suftbattonfreunb c§ treibt, üon bcm i^ üorfitn gefproc^cn. ®r

l^at auc^ feine S'leiöung, fid) in enblofen Beratungen, Statuten

unb allerlei an ifirem Drt ja ganj guten unb nü|U(^en ^or^

malien §u beraufd^en, fonbern er fängt an irgenb einem ©nbc

an unb täfet ft(| bur(^ bie (grfa^rung weiter leiten, ©o !^at'ä

gtiebner gemalt. @r liat niä^t mit bem gernrol^r um^er-

gefud^t, TOO etma noc^ eine Sücfe in bcm ^t% ber £iebcgt!^ätig=

feit fei, — bie gan^e Siebe§tl)ätig!eit roar bamalä fo jiemlid^

no^ @ine gro^c Sücfe — fonbern ^at bie 5ßot angefaßt, roeli^e

i^m in bie ^anb n)U(j^§. ®r liat ni^t ftetä nur anbere ücr=

antnjortlid^ gemai^t für 9?otftänbe, fonbern ft(^ felbft. ©d)on

in feiner Swöci^^ ^^^ ^^ feinen mit SBeltoerbefferungäplänen um=

gel^enben ^reunben jugerufen: „Safet unä beffer töcrben, glei(^

mirb'ö beffer fein." ®r l^at feine 3lrbeit ni^t auf eine blo§

papiemc ©runblage geftellt, fonbern auf eine ^at, wenn au^

eine no(^ fo flcine, üor ber SÄenfc^en Slugen unf(j^einbare. @ä

ift mit bem ^aifcröroertl^cr SDiafoniffenracr!, wie überhaupt mit

^liebnerö SSerfen, nac^ ber S^f^i-ift «wf bem Siegel ber

^aifcrSroertl^er cüangclif^en ©cmcinbe gegangen: „®a§ ©enf=

forn roädift §um Saum.'' — Seim kleinen fängt ber ^Jlann

ber inneren aWiffion roenn irgenb möglid^ an. Slber er bleibt

ni(äöt babei fielen. ÜWit biefem 2Bort jiele iä^ ni(|t nur barauf,

ba^ mir unfcr 3Ber! gern road^fen fe^cn — 'üa^ ift nur fclbfit=

Derftänblid^, ber SBunfd^ ift natürlid^ unb wirb uns leidet —

,

fonbern id^ jiele bamit auf eine anbere Ba^e, bei bcren ?ßer=

mirflid^ung mir unä üietteid^t in einen ^ampf gebellt feigen,

^ilid^troal^r, einen 3Kenfc^en, ber fid^ nur um bie fleinen, all=

täglichen ^ntereffen feineä eignen ^aufeä fiimmert, o^ne ^crn=

blidE, ÜBeit^crstgfcit unb ©d^nmng, ben nennt man einen ©piefe^

bürger, einen ^ß^ilifter. 3)er 58ereinä= unb namentltd^ ber

3lnftciltöp^tlifter ift aber t)on ber ganzen ©pecieä ein befonberä
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unangenel^mes ©jemplar. S)ic ©efa^r, c§ su werben, liegt

freilx(j^ jtemlid^ nal^. S)ic Slnftalt ift ja eine SBcIt im kleinen,

oft eine rei^t reiche 9Belt, bic einen fel^r ftarf in 3lnfpimc&

nimmt, ja ki^t gans ausfüllt, ^o^ mel^r als in einem ge=

f(^lof[enen Familienleben fann man „bie braufecn" entbehren.

2)a entfielet benn leiij^t ber 2lnftaltäparti!ularift, bem bie Slnftalt

aUeS ift, ber »on ni(j^tä anberem mel^r fpre(|en !ann, ber nid^ts

anbereö mel^r l^ören mag, ben ni(3^tä anbereS mel^r intereffiert.

Unb ber mill mol^l gar ein 3)?eifter ber 3«"eicn 3Wiffion fein;

ein Saglöliner ber inneren SKiffion ift er! — ^«ne'-ß ^Jliffion!

©in 3Jlenf(|, in bem biefer gro^e ßcbenSgebanfe Söurjel gefaxt

liat, liat ein S^tcreffe für alles, was bie ^ird^e, maä \>a^

33oKstum angelet, nid^ts äJ'Jenfd^lic^eS ift i^m fremb. — f^licbner

^atte mit feiner Slnftalt me^r als ein reic^lid^ ^eit §u tl^un,

aber wie marm intcreffierte er fi(| für bas ganje weite ©ebiet

ber £iebestl^ätig!eit, bas um fein ©pedalgebiet l^erumlag:

S)iafonenfad&e, Sibel= unb S^raftatocrbreitung, (Sefangenenpflegc,

^iafporapftege, bie orientalif^e @J)riftenl^eit unb bie ^eibenmelt.

Unb melil beftimmtes, d^arafteröolles Urteil l^attc er über fo

man^c fir<^lid^e ?^rage, bie fic^ il^m aufbrängte: über baS

©tubium ber jungen 5;^eologen, über liturgifd^e ^^ragen, über

©emeinbefeclforgc u. f. m. ©eine ©d^riften finb bes ^mQm.
Unb toenn's il^m nid^t gegeben mar auf anbern ©ebieten j. SB.

in ben flaffifi^cn beutfd^en ©(^riftfteßern beroanbert ju fein, mie

etma fein Sßad^folger S)iffel^off, fo motten mir bebenfen, ha^

einer nid^t attcS fann. Slber mir motten bod^ aus ^liebners

SSorgttng bie ?^rage an uns |ören: Sft wein ©cfid^tsfreis,

namentlid§ mein ioerj nid^t ju eng geioorben? Äöftlid^ bie

^reue, bie um beS ^errn mitten atteS bran geben fann, aber

melje bem trodfnen, oer^oljten SBcfen, bas um ber eignen

Äleinlic^Jeit, unb nid^t um bes ^erm mitten, ben Sebensfreis

enger jiel)t, als es nötig märe, ^ein Slnftaltspl^ilifter merben!—
3^od^ jmei BtMe gel^ören ju einem 3Wann ber Snn^i^en ÜRiffion:
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Ctöaniftttion unb Slffosiation. @g fönncn ni(i^t alle ^ölcnfi^en

©cnieö ober grofec 5Calcntc fein; Stempel rocrben ni^t allein

mit Duabcrn, fonbern auc^ mit ^üttfteincn gebaut. 3t6er ein

gcroiffeä, rocnn au^ grabroeife je na(j^ bcm SiBir!ung§freiä ah

gejiuftcö Wta% »on Drganifationägabe ift bodö an fel^r »ielcn,

Dor attem an ben Derantioortlicä^en ©teilen bcr 3"ttwen äWiffion

nötig, glicbner l^atte fie in l^o^em, in einer beftimmten 3li$=

tung faft unübertrcfflicöem 2Ka&; bei i^m xoax na^ ffteuterä

SSort ni^t nur bie ^ijigteit, jonbern aud^ bie SRid^tigfcit grofe.

®S giebt nämlid^ Orgonifatoren, bei bcnen alleö ungemein

fd^nett ge^t, (Sie ^aben alsbalb einer <Ba^e irgenb eine ©eftalt

gegeben, t)iellei(ä^t fogar eine gan§ nette ©eftalt. 3lttein es

bauert nic^t lang, fo ^at bie <Baä)t roieber ein anber @efid^t,

üiettei^t aucb ein gan^ netteä @e|t(^t — aber fie rühren i^rc

2lnftalt, itjren 5Berein ftctä um. @ä ift baä ganje ^a^i ©d^euer=

unb Umjugätag. @rünbc für bieg eroige 3lnbern giebt'ä natürli<$

immer, fte finb ja befanntlid^ roo^lfeil roie 33rombceren. 3lber

bcm Kenner jeigt'ä bo(^, ba^ alle fold^e Drganifationen fi(^ ber

Baäit nur obcrftäi^lidi angepaßt l^aben, ober oberflä(^lid5 i^r

abgefd&öpft finb. ^n ^aiferärocrt^ finb bie f^tiebnerfi^en

Drbnungen ton 3lnfong an biä Ijeute gültig, ©ie \)aben fic^

bcmä^rt. ^Itebner fal^ eben ben fingen auf ben @runb,

er!anntc il^re Elemente unb bann organifiertc er ha^ ®r!annte

in ber attereinfad^ftcn Sßeife. 3lu(| i^ier ift ©infad&^eit baä

Sieget bcr SGBa^rl^eit. SSon biefer rounberootten &ahi roünf(^c

i(| allen 3lnftalt§leitern unb sSeiterinnen ein reic^eä "Ma^,

fonberli(jö aber allen ©emeinbcfd^roeftern. 3)ie SSerpltniffc,

unter benen fie arbeiten, präfentieren fid^ oft fcl^r mannigfaltig.

S5a0 »erfülirt bann Ici^t jum ©jperimentieren. Unb boc^ !ann

allein ber fid^re @riff tielfen, ber in bcr bunten 35iell)cit ber

©rfd^einungcn bie überoll »or^anbenen einfad^cn (Ürunbücr^ält=

ttiffe erfaßt. — Unb neben ber Drganifation ift bie Slffostation

roid^tig, bie ©emeinfd^aft. ®ie roii^tigfte aiffojiation ift bie
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näc^fte. ^c^ I)abe fein Vertrauen §ur Pflege ber ©emeinfc^att

im großen, raenn ber betreffenbc mit feinen iQauggenoffett im

^rieg ober in glei^gültigcm 3*lebcneinanber lebt, glicbner

fonnte ©emeinf^aft l^alten. Stiele ^ö^re l)aben feine toid^tigften

a)Utarbeiter mit il^m ^aria in ^anb gearbeitet. Unb wenn er

au(^ t)icl Don iljnen »erlangte, er «erlangte no^ »iel mel^r üon

fi(| felbft. 3lu(^ in biefem mi(^tigen BtM jtnb bie Böge

^liebnerä feinem SBerf aufgeprägt, unb ein großer B^ahe iji'ä,

raenn'ä nid^t überall unb allezeit ber ^oll ift.

@S genügt, mit menig SBorten noc^ auf ben legten 3^0
auä bem 33ilb gliebners l)inäuioeifen, bie !Seibett0f|)Ul'cn,

meldte il^m unb feinem SBer! aufgeprägt waren. S)a ift juerft

feine gebrod^ene unb immer mel)r jerbrei^enbe leiblid^e ^raft ju

nennen, ©eit er [lä) auf jenen 2Banberungen in§ ©üffelborfcr

©efängnis, mel^rere ^a^re lang, bei jebem SSetter, ben ^lut=

liuften geliült f)atte, mar er ein fränflid^er, bann ein fdiroer

franfer 9Jtann. ©t(3^ mit einem fold^en Körper f(|leppen —
\)a^ ift für mand^en Sebenöaufgabe genug, neben ber er ni(|tö

anbreä aufkommen läfet. Slber wel^e Saften trug ^(iebner

aufeerbem. 3!)ie Xobeänot ber ©einen, feiner erften ^rau unb

mehrerer ^inber, bie 3lrbeitgnöte, bie (Uelbnöte bc§ grofeen

2Ber!ä, bie Sfleifenöte, aua benen er fi<^ fo oft nad^ ^auö fel^nte,

unb »ieleä anbere mel^r. ©ie legten ficben ^a'^xt mar er bur(j^

fein Seiben ganj an ^aiferöroertt) gcfeffelt. Slul^eäeiten maren

eä beölialb ho^ ni(^t. @r l)at gerabe in jenen ^al^ren noc^

fel^r üiel gearbeitet. $Die Slrbeitäfreubc unb boö ^flic^tberou^ts

fein Derlie^en it)n nid^t. 5Rod^ auf feinem Sterbebett fagte er

u. a,: „^c& mu^ mid^ fd^ämen, bafe id^ nod^ fd^lafe, aber i^

bin fo mübe." aJlit ben SBorten: „^obesüberminber, ©ieger!"

ging er l^eim. SBir muffen imebm, \)a^ er fein Seben rcd^t

rerftanb, menn er unter fein S3ilb ha^ SBort fd^rieb : „(Bi mu§
tpad^fen, id^ aber mufe abnetjmen."

Sßir motten unö mülien, in äl^nlid^er SBeife mic er baä
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ßcib, aud^ baö SDiofonieletb, haä feine befonbere 3lrt \)at, ju

tragen. „@in jeber ©tonb \)at feinen f^rieben, ein jeber l^at

au(^ feine Saft." 3ebe§ Don unä roeife ja, loaS feine eigne

Saft tft. S)a töoUen wir unä benn beä tröften: „^a burd^

Seiben prägt ber aJteifter in bie ^er^en, in bie ©eifier fein

attgeltenb ^ilbniö ein." Unb fonberli^, wenn eä un§ fauer

TOirb, ^talß wir um leibli(|er @d^ioa<j^^eit roiffen nic^t fo Diel

tl)un fönnen für ©otteS ^eiäi, aU mix voof)i mö(^ten, wollen

töir'g «n§ immer roieber oorl^alten: ,ßuäj mit gerbro(^nen

flßcrfseugen, ja mit i^nen erft xe^t, !ann @ott Söunber tl^un."

Unb ha^ größte, menigftenS bo§ feligfte SBunber l^ienieben

tft e§, ba§ im X^ai bc§ SeibcS unb ber S^^ränen mit ^cf«

bie ^rcube beö Sebenä unb bie £raft be§ Fragens einfel^rt.

fßir banfen @ott, \)a% er feinen ^ned^t gtiebner gemürbigt l^at

mit all feinem Äleinroerben unb 3(&ne^men S^fiitti i« ^ß^ ^ß^i

mailfett unb gro§ merben §u laffen, unb bitten (Sott, tio.^ er

au^ fernerl^in an fol(|em Söerf unb an fol(j^em ©egen uns

teil §u nel^men oergönnen möge.



6.

^xinmvnnatn an %^fit.

5ßerel^rte Stnnjefenbe! ©eftatten ©ie mir, bafe i^ S^nen

mitteile, wie id^ §u bem ©egcnftanb öc^ontw^en t'i«/ «"f «Jeld^en

ic^ S^re 3lufmer!fam!eit je^t für furje 3^1* l^inlen!en mö(j&tc.

©§ ift im Sttitf ber ^a\)Xi fte^enbc (Sitte geroorbeu, ba§ iä)

bei ber gefettigen S'laclfeier be§ ^a^xe^\i\iiä ein SBort fprc^e,

unb roeil id& bie 3lufforberung aud^ l^eutc baju Dorauöfal^, fo

rooUte i(^ mic^ etmaS ruften unb nal^m mir cor, biesmol ba§

©(^lagroort beä $Dia!oniffeutumä „bie 33arm^erji0!eit" jum
2;i^ema meiner 2lnfpra^e gu ma(^en. ®er Umftonb, ha^ i^

haä @ifenBal^n!oupee l^eute morgen meift für mi^ allein l^atte

unb nur geitmeitig mit einem f(^meigenben SRitinfaffen teilte,

Iie§ ja and^ ein ftilles unb gefammelteö Sßa^benfen ^u. 3lt>cr

joie es fo get)t: faum Iiatte iä} mir'ö in meiner ®(fe bequem

gcma(|t, ba f(ä^n)eiftcn meine ©ebanfcn ah, unb iä) erinnerte

mid^, ha^ ic& in ben igerbfttagen beö vorigen ^jal^res aud^ auf

S^ieifen genjefen, aber nii^t nad^ bem ^Korben, fonbem nad^ hzm

©üben, ^a^ langer ^eit l^abe id^ je^t ror einem ^al^r jum

erften 3Ral kapern n)iebergefcl^en unb bort uornel^mlid^ auc^

Sfieuenbetteläau mieber befud&t, eine ©egenöftätte, bie id^ vox

anbern liebe unb roeld^er i(^ befonbers Diel »erbanfe. S'iamentlid^

an meine crfte 3lnn)efenl^eit bort beute id^ mit ^reuben jurürf,

ba id^ alä ©tubent oon ©rlongen aus bie SBeilinad^tsferien

3lnfpra^e Beim ^a^xeS^t^t beS g^^J^^burger ®ialoniffcn]^aufe§.
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1866 unb bic Dfterfcrien 1867, im gansen ctroa 6 SBo^cn,

boct jubrad^te. @§ roaren föftli^e STage. Mit @ifer , ja i6)

fann iüoI^I fagett mit brcnnenber SScgicrbc, na^m id^ in mx^

auf, n)a§ bic ^crfönU(ä&!cit unb haä SBirfcn Sö^cs, bcö SKanncä,

bcr allein auä bem armen 5Dorf einen loeltberül^mtett Drt

gcma(j^t l^at, mir für mein eigen §erj unb mein !ünftige§ Slmt

bieten fonnte. ^^ feierte unb erlebte mit, roaö irgenb mögli(i^

war: bie l^errli^en ©onntagägotteäbienfte, in roeld^en bie ganje

3Weifterfd§ttft Soldes, be§ Siturgen unb ^rebigerö, jur ©elturtg

!am, bie SBod^enprebigten, lel^r^afte unb juglci^ ^öc^ft originelle

S^riftauslegungen, bie Sei(5engotteäbicnfte, meldte einen Mid
in bie reid^en ©eelforgererfa^rungen gematteten, bie ©onntagä=

fated^efen unb ^onfirmanbcnftunben, beren 3)littelpun!t bie

Äate(j^i§mu§toa^rl^eit §um Xäl in ÜnbUd^fter (Sittfa«^^eit, jum

2leil in tieffinniger Erörterung mar, bie täglichen 3Sefper=

gotteäbienfte mit i^rem ^falmengefang, an bem i^ tamaU
§ucrft greube geioann, unb mit iliren @ebeten ooll ©albung

unb einfältiger ^raft; baneben loa iSi tägli(| in Sö^cS ©d^riften.

3ltteä haä ftanb mir roiebcr ror ber Seele, unb i^ ^attc 3Kü^e,

meine @eban!en baüon loäjurei^en, benn wenn id^ an SÖl;e

unb 9leuenbetteläau hmte, finbe ic^ fd^roer ein (Snbe. 2lber

i(^ mufete mi^ ja befinnen auf "oaä, mas i^ ^hmn über bie

^riftlii^c 35arm^er8ig!eit fagcn TOoIItc. ®od^ ha lourbe mir mit

einem 'Mal tlax, bafe id| bei biefer 9Jlebitation ben ©inn auf

mein S^ema rid^ten fönne, ol^ne oon ßö^e 2lbfcf)ieb nel^men ju

muffen. Söl^c ein ^crolb unb Pfleger c^riftlii^er

S3arm^ersig!eit — ba§ mürbe ber 3Jlittclpun!t meiner

©ebanfcn. 3>lel^men ©ie bamit tjorticb, ha^ id§ Slmen bieä

Sl^ema in ganj ffijjenl^aften ©tridben ausführe, wie es mir bie

SReminiäcenjcn an ©clefcneä unb Erlebtes ermöglid^en. Unb

roenn idb uon meinem 2^§ema jumeilen ettoa§ abfd^meife, fo

Italien ©ie es einem foldben ju gute, ber in feinen Erinnerungen

tüie in einem ©arten luftmanbelt unb baburdb bie, meldbe mit
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il^m gellen, jum 3lbnjei(i^ett üon bcr geraben 3li<^tung nötigt,

raeil l^ier ober ba eine Slume lödt

ior ollen fingen tritt «nö ber ^reiö bcr Sarm =

1^ er gigfeit Dor bie (Seele, wie er bei Sö^e in 3Bort unb

©(|rift einen fo tieroorragenben ^la| einnalint. SBic mand^mal

flo^ fein ÜKunb bat)on über in ber ^rebigt, forool)! von ber

alle aKenfd^cngebanfen überfteigenben göttlid^en 33arml^ersig!eit

aU »Ott bcr an il^rem geuer fid^ entsünbenben menfc^lic^en

33armf)er§ig!cit „bicfcr erflgeborenen ^od^ter beö ©laubenä."

^a eine eigne ©d^rift „t)on bcr 33arml^erjig!eit" i)at er üerfa^t,

in n)el(^er er bie ganjc ©ef^i^tc beS 3?eii^eS ©otteö unter

bem ©efic^täpunfte ber mit ber göttlid^cn @ere(|tig!eit ringenben

33arml^erjig!eit betrachtet unb — mit feinen eigenen 3Borten in

einer ungebrudten ^rebigt ju reben — na^roeift, „wie burd^

bie ganje ©efd^ic^te neben bem roten ^aben bcr göttlid^en (Se=

re^tigfeit ber blaue ^aben feiner S5arml^crsigfeit läuft, biä auf

bem ^öl^epunft atter ©efc^ic^te, auf ©olgat^a, htihz %ähm
gufammcnfliefecn unb fid^ in ©inö oerroeben, ©crcd^tigfcit unb

58arml)erjig!eit fi(| nid^t blo& auagleic^t, fonbern bie i8arm=

l)er§ig!cit ben ©icg unb htn div!f)m roibcr unb über bie @e=

red^tigfeit bel^ält für immer unb emig." — ^m Spflittelpunft

biefer S^^atfad^en ftc^t ß^rifti ^erfon unb äöerf: auä föaxm=

Ijergigfeit ift bcr ©ol^n @otteg 9)?enfd[) gemorben; bie größte

Sarml^er§ig!cit %u üben, |at er gelebt, ift er geftorben unb

auferftanben, ift er aufgefal^ren gen Fimmel unb lebt immer*

bar. ©runb unb 2lbjid^t aller feiner aBcrfe ift bie ^arm=
^ergigfeit, unb 35arml|crjigfeit ift an^ bie ©umma feiner

SBefe^e an Ue ©einen. 2Bie feine 2kbQ unb feincä SSaterä

unb ©eifteö Siebe nur Sarml^erjigfeit fein fann, fo fott

unfere Siebe §u ben 23rübcrn unb allen SJicnfd^en ni(^tä

fein alä 33arml^erjig!eit. SDas größte ©runbgebot für unfcr

ßebcn unter imfcröglei^cn ]^ei§t: „©eib barmJ^ergig, mic euer

SSater im ^immel barml^erjig ift." — 2)iefclbc Slufgabc l^at
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bic Äir^c ß^rifti. ,ßx, bcr ^öntg, iinb l^tnter i^m bic erlöfte

©^at feittcx ^neiä^te gicl^en mit ben f)eiltgen ©oben beä SBorteö

unb ©a!ramentc§ runb um aUe (grbc, bis ^exi^o unter bem

©(ä^all ber ^attjal^rös^ofaunc jufammcnftürjt , unb bie S^icic^e

ber SBelt cincSeute beffen werben, ber »on fid) fetbft prebigt:

„S3arm^ersig unb gnäbig ift ber <Qerr." ©eine gan^e Äirc^e

ift naä) nu^en l^in nicä^tö onbereg, als ein priefterlic^ föniglii^eä

Snftitut ber 35arm^ersig!eit. S)er 3)littelpun!t aUeä Üri^lidjen

ßebenä unb Xf)unä ift ba^ 3Utarfa!rament; „(Sä ift eroigeä

©rbarmen, roenn ber ^ßoter fi($ l^erabläfet unb feinen ©ol^n

giebt; es ift eroiges ©rbarmen, wenn. ber ©ol)n ^ernieberfommt

unb fi(jö bereiten läfet jum Sörote; es ift eioigcs Erbarmen,

wenn bas l^inauSgeprebigt wirb in alle SSelt unb alle 3}tenf(S^cn

ju biefem feiigen 9Jla!^l gelaben werben; es ift ewiges ©r;

barmen, wenn bie ^rebigt hm Glauben an bie ^erfon beS

@rlöfers wirft; es ift ber ©ipfel alles Erbarmens, wenn ber

fo erfaßte unb im ©lauben mit ßljrifto üerbunbene 3Jienfcö

6l|rifti 2zib unb Slut empfängt unb fo feines @cf^le(|teS, ja

teil^aft ber göttlichen S^iatur wirb, ^ier finb bic 33runnen

aller SSarml^ersigleit, Ijier ift baS p(|fte ©rbenglüd"

Sei folc^er 2luffaffuttg ergeben fi(^ bie 9Jiittel unb Söege,

wie S3arm J^erjig !e it unter ben 9Jienf(|engu pflanzen
unb ju pflegen ift, t)on felbft. aWan fann nic^t S;rauben

lefctt oon ben ©ornen, noc^ ?5^iöß*^ ^^^ ^ß» ©ifteln. ^ein

Menfd^ !ann bie 33arml^ersigfeit aus fi(| felbft erjcugen, fie

mu§ ent^ünbet werben an ©ottes Sarm^ei^igfeit. Söort unb

©aframcnt muffen l^icrbei als aJlittel bienen. ^ä) will nur

einiges in betreff beS ^rebigtwortes mitteilen. 3öoP ben

meiften von 3^nen ift 2ö^t als ^rebigcr aus feiner 6i)angelien=

unb ©piftclpoftille befannt. ®ic le^tere enttiält na^ einem

Urteil, bas iä) oft aus »on 3e§fd^wi|'S Wnnh »ernommen,

mcl^r egegetifd^c 3Bal)rl^eit unb SBeisl^cit als mancher bidleibigc

Kommentar, unt bie erftere oerlünbigt bos ©oangelium mit
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einer majeftätifd^cn ^raft unb einer erl^abenen ©c^öni^eit bei

©prad^e, ba§ biefcn SBerfcn rocniöe il^rer 2lrt an bie ©eite

gcftettt werben fönncn. 9lber nton mufete Sö^e in feiner ©e=

meinbe pren, um einen Doffen ©inbrutf feiner @igenart aU

^rebiger ju empfangen. 3)er grojge, iä)t populäre ^praftücr

pflegte mit feiner ©emeinbe mit einer an bie alten ©enbgeric^te

erinnernbcn patriard^alifd^cn 3lutorität nidbt nur ju „reben",

fonbcrn p „(;anbeln/' 9Mcn \>im ^rei§ be§ ^errn unb feiner

£ir(5e „im l)Ö{)crcn ©pr" fonnte man bie ntid^ternften lel^r*

fiaften ©arftettungen, ba§ tieffte ^erabfteigcn in bie ©insell^eiten

be0 3ltttagö miterreben. ©o fonute er in einer ^offionöprebigt

ausfüfirlid^ bie tjerfd^iebencn Slbleitungen beä ^Ramcnö ^ontius

Pilatus erläutern, ober bie ©reigniffe bes Karfreitags genau

na^ hm »erfc^iebenen ©tunben gruppieren, ober "oen ©ang

ber Äreujigung nad^ römifd&em ^led^t unb 33raud^ big ins Kleine

bef(j§reibett, roäl^rcttb er am ©onntog ober gar an ben ^eft*

tagen unfre ©eele in mäd^tigem ©d^mung mit fid^ fortriß unb

über baä Slfftäglid^e rocit l^inausl^ob. ©anj befonbers l)abe id§

bie ®ahz beraunbert, wie er ben rerfd^iebenen ©tunben, @elcgcn=

l^eiten, ©timmungen in feinfter S^inancierung il^r ^e^i^t werben

liefe, ©in 33eifpiel. Slad^bem in hen Dftertagen oon il^m unb

ben ßwl^örern baö 3lufeerfte geleiftet morben mar, l^ielt er bod^

am nä^ften ÜKittmod^ ben regelmäßigen Söodiengottesbienft ah

unb begann feine ^rebigt alfo: ^eber ^efttag mad^t feine

3lnfprüd^e an bie ©eele, unb bie Stnfprüd^e finb befto größer,

je größer baö ^eft ift. 2öa§ in ber Sejiel^ung jebcr fü|lt,

ha^ fttpt ber Pfarrer nod^ oiel mcl^r, benn er fott ber ^aupt=

ja^lmeifter hii ben Slnfprüd^cn fein; er fotl im ^^eftjug t)oran=

ge^en, molil gar ooranfliegen. 2Berm aber ber Pfarrer ebenfo

fd^roer ift mie anbere SWenfd^en, bann fommt's, ha^ er redete

SRot l;at mit bem fliegen, gefd^meige hem ooranfliegen. $Da ift

man benn frol^, menn enblid^ bie ^eftanfprüd^e aufhören. ®icfe

3lnfprüd^e bcroirfen im Pfarrer eine Slufregung. Unb rocil es
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»tcl bequemer ift, ni^t aufgeregt ju werben, fo ift ber alte

Slbam frol^, \)a^ baä ^eft Doröei ift. Sita id^ ben Xz^t in ben

Feiertagen eu(| oorlas, ba l^ot er einen 3lnfpru(| Qzma^t, \e^t

ma^t er feinen mel§r, j[e|t ift bie ©eele in i^re £ommobität

surüc!öe!ei)rt, beäl;alb fott je^t baö ©efräufel oon fleinen 33e=

merfungen fommen unb ni(i^t ber l^o^e ^^lug ber aufregenben

Siebe. ®§ giebt bei atten ^eftfeiern eine 9ieil^e von ^yiebens

fragen, ©ine fol(i^e neiinte i(| ^eute t)or. Unb nun folgte in

Slnfnüpfung an bie £u!. 24, 4 erwä'^nten glänjenben Kleiber

ber ®ngel eine geiftoolle ^Darlegung über bie Kleiber be§

^eilanbä, auömünbenb in eine ^Deutung bsr Slltargeiüänbcr.

^urj üor^ier l^atte Sölje eine !öftli(^e Sei(^enrebe üott SIroft

unb £raft gel^olten — ein (^ara!teriftif($eä SSeifpiel aud^ beä

©ingel^enä in bie Sebenäueri^ältniffe foroie feelforgertid^er barm-

l^erjiger Siebe. ®§ raar ein ^inb an ©ip^t^eritis geftorbcn.

Sie ©Itern, einfädle SSaueröleute, roarcn tief gebeugt, eä mat

ni(|t baä erftc ^inb, baä fie l^ingeben mußten — unb nun

mar biefe mörberifc^e ^ranÜ^eit hei i^nen eingebrochen unb

l^attc toieber ein Dpfer geforbert. ©amalö war SDipt)tl)eritig

no(^ etioaä Seltenes unb namentli(^ bie Operation — ber

^aläfd^nitt — etroaä 3lufeergeraöl)nli(|eä. Sö^e roar felbft babei

zugegen gewefen unb bef^rieb atteä, toaä bie ©Item unb ber

Slr§t gur Üftettung beö £inbe§ getrau Ratten unb namentlidö bie

Operation ganj genau, ni(i^t um bie Sleugierbe ber bie ganse

Eir(^e füllenben ßw^^örerfd^aft ju befriebigen, fonbern um bie

©Itern üor fid^ felbft unb oor anbern gegen ben SSorrourf §«

fidlem, als ob etraaä oerfäumt, ober am ©nbe gar etroaä ju

üiel gef^cl)en fei. ®r ging baoon aus, mie ocrfd^ieben fid^ bie

3Kcnfd^cn bei ^ranfi^eitäleib ber S^rigen oerl^ielten. 2)ic einen

tl)un nichts, ba !ommen l^ernad^ bie ©elbftoorroürfc, anbere

ftetten alles 9Jlöglic^e auf bis §ur ^anbzxei. S)ie ©Itern biefes

£ittbes l^aben'S gang rcd^t gemalt, ©ie l^aben nur 34td&tigeS,

©Ott SGBol^lgefälliges getl^an , bas aber an^ ganj unb »öttig

©«^äfer, «Ptolt. Sötiftentum. IV. 10
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Bis jum ^u^crflen. SReint ii^t, ha^ wax p oicl? ©agt ettüa

jcmanb: 2öer joirb auc^ feinem ^inb ben ^aU auffd^nciben

laffen? ^(j^ will eud^ jctgen, ba§ bog nötig unb tt)ol)l0etl[)an

roar — unb nun folgte eine betaillierte @ef(^i(^tc ber ^ranl^eit

unb eine genoue ©arfteffung ber Operation. £öl^e geigte bamit/

bQ§ er fic^ auf bes Sorfeö SBeife »erftanb, u)ona(j^ aufecrs

orbentli(|e SSorfommniffe immer unb immer mieber befprod^en

unb babei oft in menig §artfül)lenber SBeife nacä^träglid^ gute

S^latfilläge gegeben unb SSormürfe au§gefpro(|en werben, aus

mel(|en ben beteiligten Uiä)t grofee ©ewiffensnöte unb ©clbfts

anüagen ermac^fen. XXnb wie barml^ersig l^anbelte er, inbem

er t)on üorniiereitt aUen berartigen 58or!ommniffen mit feiner

Seic^enrebe begegnete!

aJlan l^at ben ©rfolg ber 2Bir!famfeit, fonberliiä^ ber ^rcbigt

Soldes bejmeifelt. SOtan l^at ©etteläau mit ^ermannöburg oers

glid^en, imb ber SSerglei^ ift fel)r p Ungunften be§ crfteren

auögefatten. ^a, in ^ermannöburg fei £eben, aber in S)ettelsau

fei atte§ tot. ^(^ mitt bem gegenüber auf einen (Srfolg ber

^rebigt ßöl^es l^inmeifen, ber jroar ni^t ba§ l)ö(|fte ^rebigtjiel

begeiilnet, aber mal|rli(| an^ fc^on etma^ wert iji. 3<3^ mol^ntc

bei meinem bortigen 2lufentl^alt im SBirtSl^auS unb fa^ eines

2lbenbä, es mo(|te 10 Ul^r fein, in hem nur hux^ eine l^albc

^olsmanb uon bem größeren SöirtSjimmer gefd^iebcnen kleben:

ftüb^en. ^a l^örte x^, raie bie oicr ober fed^S no(j^ Dor=

i^anbenen S3auern fid^ über boä 2;^ema unterl^ielten : auf meldte

SBeife mo^ bem aWofes bie ^unbe oon ber ©d^öpfung ber

SSelt unb ben crften 3Kenfc^en §u teil geworben fei. S5a »cr=

teibigte ber eine bie Slnfid^t: bog fei auf bem SBeg ber ^ra=

bition non 2lbam l^er gefd^el^en. ©iefer ^ab^ in feinem ^ara=

biefeSjuftanb befonbere ©infic^t in bie ©rf^affung ber SBelt

gel^abt. ©in anberer gog bie 5BermittIung eines prop]^etif(^en

33ilbes »or, baS fid^ bem rüdblidfenben 3lugc bcS SKofeS bar=

gcftettt l^abe. ©in britter unb oierter bel^auptcten nod^ anberes
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— furj cä maxen an bem SGBtrtätlfc^ fo sicmlid^ alle 3luf=

ftettungctt bet pofitiüen ^^eologic »erttcten unb würben mit

föcfd^id Berfo(j^ten. Unb wie inand^mal l^abe i(| na^ ben

©onntagg; ober SGBo(^en0Otteäbiettflett mit angel^ört, wie fi(|

bie fd^li^ten Stauern über bie ^rebigt «nterl^ielten. 9iomentIic^

biejemgen Seile traten babei in ben SSorbergrunb, roelc^e bie

©rfenntniö berei^ert unb ben @efi(|tä!rci§ erweitert liatten.

^an fielet barauä, wie Söl^e eä »erftanb, burd^ feine ^prebigt

ben S^rieb nadi religiöfer @r!enntniö §u werfen unb §u be=

friebigen. ^reilid^ war bicä nur ein ©rfolg, ni(i^t ber ©rfolg,

ben Söl^e anftrebte unb erhielte. @r l^at ft(^ felbft über jenen

unbißigen SSerglei(| gwif(|en ^Reuenbetteläau unb ^ermannäburg

in einem 3luffa| „^cr Xoh ju ^etteläau" auögcfprod^cn.

Unbillig tfl ber SSergleid^, weil Söl^e in ber S3et)ölterung fcineä

^Dorfes ein unglei(^ f^wierigereö ^Katerial §u »erarbeiten ^atte

aU ^armä in feinen Süneburger SSauern. Söl^e fagt in feinem

3luffo^: grembe wunberten fi$ oft über hk Seilna^mloftgfeit

ber ©emeinbeglieber in betreff feiner (^riftli(|en Stnftalten unb

fagtcn : „S)aS finb einmal tnbolente 2t\x% unb ha^ ber ^forrer

ha^ tragen lann, unb e§ itim bei feinen teilnal^mlofen dauern

mit il^ren oielen augenfälligen ^el^Iern unb aKängeln ho6) woI)l

gefaßt?" — „2a^ geilen/' fagte ber Pfarrer, „bie Seute fönnen

bo(j^ gut fterben." S)amit meint er au<ä^ ctwaö gefagt unb

feine @emeinbe gepriefen gu l^aben, bie @emeinbe unb il^ren

©Ott. SBittft bu bie fieute bem ©£^ä(^er oergleii^en, üießei(j^t

weigern fi(^ hu (Semeinbeglieber beä SSerglei(J^e§ ni{|t; neulich

führte einer unter ifinen ben Pfarrer in fcliger ^ölitternac^t ju

einem anbern, ber gerabe an ber ©teße be§ Bä)ä6}exä fterbenb

i^ing unb betete, unb ber fagte: „Sßir taugen atte nidit oiel^

haä wiffcn ©ie fclber am beften ; aber xoaä ift ha^ bo(^ l^errlic^,

ha^ nun wicber einer üon un§ fo feiig unb fröl^Uc^ auä ber

3eit gel^t." ®er Pfarrer aber bewegte bei ber 3tebe feineä

^ül^rcrä bod^ ben @cban!en, ba^ au(| baö Seben feiner ^farr=

10*
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üuber nidit mit betn SZamen bcä ©d^ä(|crö bcjctdinct töcrbcn

bütfe, fonbetn bafe fc^on oielfad^ (Bnte^ »or^anben fei. S)ie

<Saat beä göttlidicn SBorteS muffe fi(^ fretli($ bur(|ä SDornen^

geftrüpp be§ Sebenö aufroärtä ran!en, biä man enblii^ §u einer

teid^öefegneten ^ran!f)eit unb ©tetbeftunbe burcijbtinge. ^n
fol(|er SSeife rebete ber Mann öom Xoh in SDctteläau, ber

einerfeitä feine sanje ^roft an bie ©peifung unb Seitung feiner

©emeinbe fe^te unb bie {)ö(^ften 3lnforberungen an biefelbe

[teilte, ber anbrerfeitä aber au6) feine ^ei(^t!inber genauer

fannte, aU üiele ^paftoren bie il^ren fennen, unb in l^erjlid^em

^JJJitleib bie ©d^ioierigfeiten erwog, meldte SSolfäart, Eirc^entum,

jociale Sage ber fegenSreic^en 3Bir!fam!eit bes göttlichen SBortcö

entgegcnftellten.

3ni Sßerfe^r mit ber ^inbernjelt trat bei Sö^e neben ber

^armliergigfeit bie ©infatt unb bie ^reube an ber ©infalt

befonberä l;erüor. Sefonberen ©inbruc! I;at eä mir gemad)t,

'öa'^ Söf)e im ^onfirmanbenunterrid)t nic^tö" gu lernen aufgab.

®r be§eicbnete nur ba^ 5ßenfum, unb in ber näc^ften ©tunbe

burften bie, meiere eä gelernt l^atten, baäfelbe auffagen. ©ie

burftcn, benn eS tuar eine greube unb ®l)re für bie, meiere

ta^u aufgeforbert mürben. 3Son bem 9Jlartprium, meli^eS bie

armen £inber bei anbern Se^rern burdö§umac^en l;aben über

ben mie eine 9lrt SSlutjelinten hi^ auf baä le|te ^ün!t(|en

eingeforberten pu§li(|cn 9Iufgaben, mar f)ier feine ©pur Dor=

i^anben. 3lber bennoc^ erreichte er fct)r üiel, meil er ben @eift

ber g^reiiüilligfeit anzuregen üerflanb, namentlich aber im

Unterricht felbft atteä mit foöiel ©eift, Seben unb lid^tooller

^larljeit bel^anbelte, bafe nur ber üottfommenfte ©tumpffinn

lutbeletjrt non bannen ge^en fonnte. ^n befonberä beutlid)er

Erinnerung ift mir nod^, mie er bie Seigre uon ber Sei(|te

imb üom taufenbjäl^rigen S^ieic^ tief unb einfad^ jugleid^ be=

fianbelte. ©ine fleine ©pifobe auä einer £atec§efe über ha^

^ei^nad^tsfeft ift fo red^t c^arafteriftifd^. Söl)e mar, im ©egenfofe
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ju ben 3lnfi(|tcn voo^l aller lebenben ©pccialforfc^er , booon

üDerseugt, ba^ ber 25. S)e§ember ber roirflidje ©eburtstag

©firifti fei. @r ftü^te fid^ babei auf eine 3lu|erung bcä l^eitigeu

©f)r9foftomu§ unb eine foldöe beä Sextuttian. 9Jiit ber @rünb=

lic^feit, n)e[(^c i^m au(^ bei SBe^anblung folc^er ar^äologifc^er

©iuseliieiten eignete, war bie ©a(|e frülier Don it)m bur(|=

gefpro(^en toorben, unb er roünfcbte auf bie f^rage : «jarum ber

25. SDejember ber wtrfli^e ©eburtstag fein muffe, eine bem=

entfpre(ä^enbe 3lntn)ort. 2lber roel(|e tarn ftatt beffen? ©in

fleiner Souernjunge fagte: 2)e0]^alb mujs ber 25. SDegember

ber n)ir!Ii(|e ©eburtötog ß^rifti fein, roeil wix fonft an 3Beil^=

naä)ien nid&t mit SSal^rt)eit fingen fönnten: ©in ^inbelein fo

löbelid^, ift un§ geboren l^eute. S)ag mar eine l^ette greube

für ben ^forrer : fo(<^ eine Slntroort, bie, an aller fdöulmäfeigen

@elel|rfam!cit üorbei, a\x§ ber oottcn unb einfältigen ^eftfreube

gefd^öpft roar. $Da^ mar ed^ter Einberfinn. ®iefc ©efc^i(|te

\)ahe i(^ felbft erlebt, ©ine weitere, bie ben ^äbagogen Sö^e

na^ anberer ©eite fennjeidönen mag, ift mir bei meiner lefeten

9tnn)efen!^eit in^ettelsau erjätilt worben. ©in aKäb(^en aus

ber fogenannten „roten ©c^ule" ^atte metjrmalä nic^tä gelernt.

®er junge eifrige SSüar broi^te : S<l «'cr^'e eö \3em ^errn

Pfarrer fagen; l^eute na(^mittag um 3 Ul^r !ommft bu ju il^m;

id^ werbe i^m bann fd&on üorl^er »on bir beri(^tet laben.

S5amit war Berufung auf bie ^öd^fte 3lutorität eingelegt.

3itternb unb bebenb ge^t bie ©d^ülerin in§ ^farr|au§ —
firal^lenb fommt fie mieber l^erauö. 3Ba§ ift bir gefd^el^en?

3Baä l^at ber ^err gjfarrer gefagt? fragen bie tcilne^menben

greuttbinnen. ®r l^at mir bie ^anb auf hen ^opf gelegt unb

SU mir gefagt: @ott fcgne bi^ mein ^inb. — 3'iun, Söl^e

wirb wol^l nid)t in jebem %aU b i e Sl'Jetl^obc angewanbt Ijaben

;

er fannte feine Seute unb wu^te ben einen ^all com onbern

äu untcrfi^eiben. 3<^ öi" überjeugt, fein 2ihen lang l^at biefer

S^au ber @üte üon feiten beä ernjien, l^od^oerel^rten 3Jianneä
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bem ^ittb looPgetl^an, mel beffer alä bcr ftdr!ftc ^laltegcn

bet ©träfe.

SBir locnben un§ bcr Pflege bcr söartnl^crjtöfett

im fpcctellen (Sinn ju, wie er fi<| beim ?^cft etnc§ 3)1«=

fomffenl^Qufes ual^c legt. Sö^e l)atte au^ über racibltd^e SDiafonic

feine cigenctt @cban!en. @r '^aiU e§ in crfter Sinie gar nic^t

auf ©rünbung eines S)iQ!oniffenf|aufeä tuic übcrl^aitpt auf

^rünbung t)on 3lnftalten abgcfel^ett. ®r raoffte üicrmel^r „ein

^eucr ber 33armf)ersigfeit im ganjcn Sanbe an§üttben." @r

TOünfc^te, bo§ fid^ überoff 3Sereine für mciblid^e ^iafonie bilbeten

mit bem ^meä, ben ©inn für ^arrnJicr^igfeit §u mecfen unb

§u pftegen. 3c ^^^ ^ß" tjor^anbencn 33ebürfniffen ,
gcifttgcn

unb materiellen @aben fofften fi(j^ bann auf biefem 35obcn

SSeranftaltungen t)crf($iebenfter 3(rt jur 35e!ämpfung bcr 5Rot

erlieben. SDic SDiafoniffenanftalt in ^fleuenbetteläau fofftc mcl^r

nur für bie ted^nifd^e Seite biefer SSeftrebungen <S(|uIuttg unb

^nl^alt bieten, S)ic Baö^e tarn aber anbcrö, alö fic geplant

töar. ^ene SSereine l^aben lange nid^t ben gcroünfd^ten 3luf=

fdiroung genommen, obroop bur(^ Söl)c§ ST^tigfeit ber Sinn

für barml^er§ige Siebe weitl^in angeregt mürbe. 3lber baä

S)ia!ontffenl)au§ murgeltc fid^ ein unb breitete fi(^ auä unb

^eftaltete fid^ immer mel^r ju einer „Uniüerfttöt ber S8arm=

^er§ig!eit." ®iefc 3ltlfeitig!eit beä Sernenä, ttbenä, ^önncnä,

Tüie fie ber S^iame einer „Uniüerfität" in ftd^ fd^licfet, lag allcr=

t)ingö bem Söfie'fd^en @eban!en üon bcr ^iafonic ju ©runbc;

er ift il)m bur(^auä mefentlid^. — ®a§ giebt fid^ fonberlt(^ in

folgenber 2lu§fprac^e Sölicä ju er!ennen: „^(^ bin roeber ein

lOlalcr, no(| ein ©änger, rocnn id^'ä aber märe, fo malte id^

bie 3)ia!oniffin, wie fie fein foff in il^ren üerfd^iebenen Sebcn§=

Jagen unb 2lrbettcn. @§ gäbe eine gange 3^eif|C oon Silbern

-unb ebcnfo viele Sieber. 9Jlalen mürbe ic^ bie ^^ungfrau im

©tall — unb am 9lltare, in ber SBäfd^erci — unb loic fie bie

Slarfenben in reineä Seinen ber S5arml^crjig!cit fletbet — in
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bcr RiX^i — unb im Ätonfenfaale, auf bem ^^elbc — unb

beim S)rcimall^eiliß im ßt)or unb mcmt jte gang attcin hen

^ommunifantcn nunc dimittis fingt, — ic^ würbe alle möglid^cn

Silber »om S)iafoniffen6erufe malen: in allen aber @ine

Jungfrau, nid^t immer im ©d^leier, aber immer ©ine ^erfon.

,,Unb Toarum benn? 'ö ift ganj poctif(|, ot)ne bafe bu ^u

bctt 33ilbern bie Sieber fingft." SGBarum? SBeil eine SDialonifjin

\>a^ ©eringfte unb baö ©rö^te !önnen unb tl^un, fid^ bes

©eringften ni^t fd^ämen, ha^ ^ö(j^fte ^rauenroer! nic^t t)er=

berbcn foll. S5ie §ü§e im ^ot unb ©taub niebriger 2lrbeit —
bie §änbc an ber ^arfe — baä ^aupt im «Sonnenliiltc ber

2lnba(S^t unb ©rfcnntniä S^fw, fo würbe i^ fie auf§ ^itclfupfer

ber gangen Silbcrfammlung malen, ©runter mürbe iöi f(^reiben

:

„3ltte§ uermag fie — arbeiten — fpielen — lobfingen." ©ie

feigen, wie weit unb l^od^ Söl^e SSefen unb Slufgabe einer

©iafoniffin, einer Wienerin ber SJarml^ergig^eit, gefaxt l^at.

S)od^ genug. S5ag ©efagtc wirb auärcic^en, um in bem

9?al^mett unferä §efie§ ba§ Silb £ö^e§ als eineä ipcrolbs unb

Pflegers ber Sarm^erjigfeit unter S^nen aufä neue gu beleben.

Unb au§ bem 3lnf(j^auen biefes 35ilbe§ erl^ebt \i^ ber S)an!

gegen ©Ott, ba§ er aud6 unfern geringen ^agen foI($e l^olpe

fül^renbe ©eifter unb mä<3^tigc d^riftlii^cn ß^araftcrc gegeben

bat, uttä jum SSorbilb, feinem 9lcic^ pm ©egen, feinem Flamen

jur @l^re.
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SSerel^ttc Slnroefenbe ! Über bie SBa^t bes S^l^emaö für beti

lieutigen Slbenb bin i^ niä^t lange groeifeltjaft gewefen. '^aö)-

bcm feftftanb, ba§ mein 3Sortrag ouö bem ©ebiet bcr <5tabt=

miffion entnommen unb gu i^ren ©unften gefjalten werben

fottte, war eä mir !lar, ba^ iäi naö) Sage bcr S)inge nid^tä

anbereS tl^un !onnte, als 3E)nen boä ^bealbilb einer <Stobl=

miffion gu gcid^nen. SBenn nun ein guter Sejt bie f)albe

^rebigt ift, fo mag aud& ein guteö ^f)ema ber fjalbe SSortrag

fein. S)a \ä) bas 5ö^ema „®a§ ^bealbilb einer ©tabtmiffion"

für ein gutes l^alte, fo mären mir ja mit ber Slnfünbigung

besfelben fc^on f)alb über ben Serg, unb i^ fönnte ol^ne

(Sorgen unb ©rämen nun au(| no(ä^ bie sroeite ^älftc beä

SBegeö gurüdlegen, um pm 3ißi S^ fommcn.

©0 eittfa(^ ift inbeffen bie (Sad^e bo(^ nic^t. ^(ä^ mei^,

\ia^ au^ auf 3Begen, bie bergab fül^ren, „allerlei 3Kall^cur

paffieren" fann, ha^ ha ^eläblödc unb 33aumflämme ba^

Söeiterfommen t)inbcrn unb felbft !leine glatte Steine ober

trügerifd^cs 3JIoo§ uns ju ^all bringen fönnen; unb nid^t

immer ift ein freunblidier S3egleiter §ur ^anb, ber einem micbcr

aufl^ilft. S^ muB besl^alb befennen, ha^ i^ mit einer gemiffen

33e!lommenl|eit an bie 2lufgabc fierantrete. Unb es wirb

SSortrag [an einem £]^ee*3tbenb in SSanbibedE ben 7. f^ebruar 1900

gel^aften.
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löcfentlic^ auf Sie, meine üerefirten ^ui)öxex, anfonimen, ob

ic^ n)tr!li($ an§ 3^^^ gelange. 33er§ei^en ©ie biefe $Sorrebe.

^(^ mufete fie »om fersen I)aben, ^f)^ i(^ jum Sßer! f(|reite.

„9^un frif(^ l^inein, e§ wirb §u tief ni(J|t fein!"

S)a§ 3i>ßöt^ili> 6i»cr ©tabtmiffion — worin befielet eö?

3luS joeld^en ©injelsügen fe^t fi(| ba§ Slngefii^t berfelben

jufammen? 2Ba§ get)öxt aüe§ baju?

S)as erfte SfJotioenbige ift ein red^tcä Slröeitöfelö. S<^

wiberftel^e nic^t aHjufd^roer ber SSerfud^ung, basfelbe gef(^i(^tlid6

ober in ftatiftif(|em Überblid ju burdimeffen. ®enn wo fottte

man onfangen, wo aufpren. Stud^ nur ber 3Serfu($ würbe

bie gan§e l^ier gur 3Serfügung fte^enbe 3ßit beanfprud^en. 2)aä

Saljr 1848 ift ber 33oben, auf hem bic beutf(|e ©tabtmiffion

crwac^fen ift, na(ä^bem fie in ©nglanb fd^on feit 1826 beftanben

l^atte. IXnb weld^e ©ntwidlungöpl^afen, weld^e ©rfd^ütterungen

I)aben feitbem ^ird^e, ©d^ule, <Btaat unb ©efellf^aft burc§=

gemacbt ! SBenn unter biefen S^ertidltniffen ©tabtmiffion bamals

einmal nötig war, bann je^t ^elinmal. Unb basfelbe Silb

wie ber i^iftorifd^e ^Mblid bietet ber ftatiftifd^e tlberblid. 3So

wir l^inljören, wo wir l)ingreifen: geiftli(j^e, ftttli(|e, leibli(|e,

feciale unb inbioibuette 9?otftänbe, weld^c 2lbt)ilfe erbitten, Der=

langen, §um 5Ceil brol)enb forbern. SBir fönnen je|t nidfit

naiver barauf eintreten. 2lu(3^ ge^en nid^t alle jene 3fiotftänbc

bie ©tabtmiffion bireft etwaö an. Slber giebfä ni(^t ein

3)Httel, um oon ber ©röfee ber 9^iot , weldie unö {)ier ctwaä

angelet, wenigftens eine 3l^nung ju geben ? Sc^ fa^ oor !ur§cm

ein ^ilb ber majefitttif($en ßfiriftusftatue , welche ©c^aper für

ben neuen ^Berliner ®om gef^affen. Um beren gewaltige

©röjse in einem 2lugenblidf ermeffen ju fönnen, war in rid^tigem

SOfia^tab baö 23ilb eineö ältanneä baneben gefteßt. ©o fann

ein !leine§ uns befannteä 3WaB bie ©röfee eines riefigen @egen=

ftanbeä al^nen laffen. — 5Den!en wir uns einmal: alle Kirch-

gänger wanberten aus. ^ä) oerftebe unter Kird^gängern nic^t
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bie, tüeldfie etroa bann einmal pr Mxä^e Qef)en, tocnn ein ^inb

fottfirmiert ober bie S^oi^ter getraut wirb, auä) tti(i)t bie, welche

fid^ einmal an einem fiofien ^efttag in bie ^ird^c »erirren,

fonbern bie, raeld^e öfter, mit einer geroiffen JReöclmäfeigfcit

baö @otteg^duä 6efucöen, ju beren ßeifligen Sebenöbebürfnijfen

ber ^ir(|ööng irgenbraie gel^ört. 3Bürbc i^re aiuäroanberung

in bem öffentlii^en Seben unb treiben ber meiften ©roPftbte

unb »ieler fleineren ©täbte ioefentli(| §u mer!eu fein? Unb

nun ba§ ©egenbilb: menn plö^Udö alle 9'lid&t!ir(j^gänger au§=

roanberten, mürben nid^t fel^r üiele ©täbtc oeröbet fein? 2)a

l^aben ©ie einen SKafeftab für ben 3Kangel, für bie 2lrmut be§

iix^li^in unb d^riftli(j^en SebenS, an beren S3e!ämpfung au^

bie ©tabtmiffion mitarbeiten mill. ^^ raei^ rool^l: ^ir(j&li(^!eit

unb e^riftlic^feit becfen fic^ ni(^t. @§ Qkbt a\x^ tote ^iriä^lid^feit.

(gä giebt fromme ©liriften, raeli^e rocgen ^ranfl^eit ober äl|nli(^en

^inberungägrünben ialirclang nid^t mit ber ©emeinbe feiern

fönnen ; eä giebt auc^ einige rounberlid^e ^eilige, bie e§ könnten

aber ni(^t tl^un, unb bie ©Ott mit i^ren ©d^ruffen trägt mit

üiel @ebulb. 9tbcr i(^ roei^ aud^, bafe fol^e ©injelfäffe nid^t

pr SfJegel werben bürfen. ©ine bünne ©iäbede, meldte einen

Sl'ienf^ett trägt, bri^t, roenn fi<^ eine gan§e ©emeinbe barauf=

magt. SSenn ein 5ßol!, eine ©tabt, eine @emcinbe minber=

mertig ift in il)rem !ir(^lid^en Seben, ift fte eä auc^ in il^rem

religiöfen, ober mirb eg bo^. aJtatt<j^mal geirrt man rool^l no(3&

eine 3eit't«ttÖ ^on ben 3Sorräten frülierer Seitm, enbli(^ gelten

aud^ bie ju ßnbe — unb ber 9iuin ift ha. — 2Bo ba§ !ird6=

li($e unb religiöfe Seben lau unb flau ift, ba ^at bie ©tabt=

miffion i§r Slrbeitäfelb.

3lber, fagen ©ie üielleid&t, ein njunbcrli($er 3"Ö i" ßi^^ni

Sbealbilb ! Unb ho^ geliört ber 3wö i" ba§ ^bcalbilb ber

©tabtmiffion. 3Bie ift ba§ §u nerfteljn? 9Bir l^aben in SSer-

binbung mit unferm Sttltonaer S)iafoniffenl^auö au^ ein ©ie(^en=

liau§ für f^rauen. Stun fangen'^ manche, mel(j^c uns ?ßfleglinge
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für basfclbc anmelben. gonj ücr!el^rt an : fie fc^ilbetn im§, toic

bte alte ®amc nodö gut gu Söcge fei, !örpcrlt(j^ unb öcifttg

frifd^, ber pflege !aum bebürftig. „SiQix mödbten unfre SKutter

ober ^^Qttte nur gut ttufgeJ^oben raiffen," lautet bann ber

f(|mei(^elt)afte Übergong §u ber 33itte um Slufnal^me. ^rül^er

finb mir mand^mal auf biefc glänjenbe ©(^ilberung ]^erein=

gefallen. 2l6er burdö ©i^aben wirb man Eng. <Bolö)e Iebenä=

frifd^e alte ^Dornen, toe[(|e f{(j^ ben gangen SSinter lang befinnen,

tt)of)in fie im ©ommer reifen motten, bie gern abenbä i^re

^reunbinnen jum S^^ee bei fic^ fel^n unb mit i^nen lang auf*

bleiben ober no(^ fpät auSge^n motten, bie pajfen gar nic|t in

unfer 2luguftenftift. @ä ift für fie bort fürd^terli($ langroeilig,

unb aus langer SBeile oerfatten fie auf atterlianb TOunberli<$e

^inge. 3Bir motten gern ibeale ©iei^e t)aben. ©ol(^e flotte

alte tarnen, mie bie eben gef(Gilberten , finben überatt fonft

Uttterfunft. ©ie finb ^bealc oon anbern Seuten. Slber menn

<Sie eine ^aben, bie gang !ümmerli(i^ ift, bie oiel 3lrbeit madit,

bie fein 9Jtenf(| l^aben mitt, bie bringen ©ie un§ — baS finb

bie ^bealgeftalten, xod^t mir in unferm ©iei^cn'^aus ju l^aben

münfd^en. ©ie bürfcn aui^ no(^ einige anbrc ®igcnf(^aftctt

i^aben: (iJebulb, ßfiriftenerfal^rung in ber ©^ule ber ficibcn,

^reunblid^feit 2C. S)abur(^ roerben fie unä nur no(^ lieber. —
2lber ©ie feigen: bie ^beale finb oerfc^ieben. 3öa§ für h^n

einen ein 3ln§ie^ungöpun!t ift, bamit fann man einen anbern

oertreiben. Unb fo roirb eä anä) ft(^ rechtfertigen, ba§ i(^ ju

bem ^bealbilb einer ©tabtmiffion ein fd^roereä 2lrbeitgfelb

jäl^le: 0Jotftänbe auf geiftli(^em, fittlid^em, leiblid^em, focialem

unb inbiüibuettem @ebiet. Dl^ne fold^e mürbe eine ©tabtmiffion

gar fein ®5iften§red^t l^aben.

Snbejfen: baö Slrbeitäfelb ift nur bie Unterlage ber ©tabt=

miffion, fie finbet l)ier nur bie aJ'Jöglic^feit unb ^fJötigung pr
Arbeit, "^cr nur bieä 2lrbeitgfelb mit feinen maffen^aften

@rf(S^einungen beö 6lenb§ unb ber ©^ulb anfielet, ber mö(|tc
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geneigt fein, fc^on oor bcm Slnfong §u oergagcn. SWan mufe

aud^ Quf ba§ Heilmittel unb ben Slrgt fc^auen, njeld^e J^clfcn

fönnen unb fo oft f(|on geholfen Iiaben. S5ie ©tabtmiffion

fie^t in iljrcm Slrbcitsfelb nt(^t blo^ eine 5Ruinenftättc, fonbern

auä) einen öoupla^, ntd)t nur ein ^otcnfelb, fonbern einen

2ldEer, auf bem 6lül)enbeä Seben erroai^fen foff. S<^ fte^e

feinen 3lugenblic! an, aU ba§ Heilmittel ber ©tabtmiffion ha^

©oangeliutti »on ^e]\x (S^rifto ju bejeic^nen. 3Son liier muffen

mir ^ilfe erwarten, l|tcr um §ilfe anflopfen. @ö ^ei^t ja bod^

„©tabtmiffion" unb ni(^t etwa ftäbtif<^e 2BoI)tfa^rt§pflege.

Unb überaß, wo 9JJiffion geübt loirb, l^at man e§ »or allen

S)ingen mit bem ©eelenlieil gu tl^un. 2lber meil bic ©eelen

in Seibern loo^nen unb meil ber eingelne 2Renf($ ba§ ©lieb

eines Organismus ift, fo fd^lie^t fid^ an bie ©eclenpftegc man<^er

äußere S5ienfl an, ben geiftli(^en unb innerli(^en oorbereitenb

ober üertiefenb unb befiegelnb. Vinh ßeib unb ©eele, ©injelne

unb ©emeinfc^aft , meldte @ott gufammengefügt t)at, barf ber

9)Zenfc^ nid^t f^eiben. ©benforoenig ober barf er biefe ver«

fd^iebenen, miteinanber nur oerbunbenen ®inge miteinanber

ibentifigieren ober »ermif^en. 2ln biefer ©teile möchte td^ ber

tt)öri(^ten Siebe entgegentreten, alö ob man mit bem @i3an=

gelium alles l^eilen fönne. Dft genug mirb'ä auSgefprod^en

:

äBenn alle 3Renfd^en gute S^riften mären, märe bie fociale

grage längft gelöft. S5abei mirb öergcffen, ba§ bie fociale

§rage §mei ©eiten ^at, eine ted^nifd^e unb eine et^ifd^e. ©in

^eifpiel: (Sntroäfferung unb SÖaffcroerforgung einer ©tabt finb

fociale f^ragen, 2Bot)l unb Sßelie von S^aufenben l^ängt wn
il)rer rii^tigen Söfung ab. 9Jlifsftänbe auf biefen ©ebietcn

fönnen fi(^ §u riefengro^en focialen Kalamitäten auSmad^fen.

Unb bod^ mirb niemanb behaupten rooffen, ba^ man au§ ber

^ibel lernen fönne, wie baä am beften §u mod^en fei; ba foll

ber SJJenfdd feinen 93erftanb, bie ©rfal^rung, Ue Xe^nit fragen.

3luf ber anbcrn ©eite ift t)a% äußere SQBol^lerge^en einer ganjen
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Scoöfferungäfittffe burd^aus teitic ©arantic bafür, ba^ fic fi(ft

nun glüdlicö unb sufrteben fü^lt. 2öie loal^r tft'S bo(^ oft:

„Se mefir er l^at, je mefix er toitt — nie fZweigen feine

0a0en ftill." ^t^ft Ö^sen fotd^c ©eftnnung bie ^e($ni!? ®a
l^itft allein ba§ ©oangelium. 2)ie ©tabtmiffion I)at als ^aupt=

unb roefentlic^eä ißeilmtttel baä (göangelium; fie fümmert fii^

auc^ um äußere ®inge, roeil fie roei^, roie roicötig biefelben

finb für bie Slufnatime unb bie 33cröä^rung be§ ©öangeliuniS.

35erlangt boc^ au(^ ber ©laube §u feiner eignen Se6en§=

ertöeifung unb ^et^ätigung banad^, fi(^ auäjuiöirfen in ber

äußeren Söelt! ©agt bo(^ fc^on St. ^ttfobuä (2, 15 ff.): „<Bo

aber ein SBruber ober Si^roefter blo| roäre unb Sßangel ^ätte

ber täglt(^en S'Jal^rung, unb jemanb unter euÄ fpri(^t §u i{)nen

:

(Sott, berate eui^, raärmet eud) unb fättigt eixö) ,
gäbet i^nen

aber ni^t, wag beg ßeibeä ^^iotburft ift: wa^ i)iilfe fie baö?

Sllfo auc^ ber ©laube, roenn er inä)t Sßerfe l^at, ift er tot an

i\)m felber." 3ltfo ©laube unb 2Ber!e, ©oangelium unb licb=

rei(|c ^ilfe in äußeren ©Ingen, jebes ju feiner 3«*/ «n feinem

Drt, nac^ feinem SBert unb feiner ^raft, auf bem ©ebiet, loo

e§ l)ingeprt, ungetrennt, aber auc^ unoermifdjt.

®od) giebt es Stunben, es finb bie für jeben entfcftetbenben,

in roeld^en hie ^raft unb ^errlic^feit beS ©oangeliumS afleS

anbere überftrai)lt, fo teu(^tenb unb (;ett, roie bie ©loigfeit

U)id^tiger ift als bie ßeit- ^^ möchte bafür bas unoerbäcbtige

3eugnis eines 3)ianneS anführen, ber auf i)ol)er SSarte ftetit,

ber baS 3Söl!erleben überblirft unb in feinen Ijeiligften unb

innerften ÜJJotioen belaufd^t ^at, beS berühmten Drientaliften

9Jiaj 9JlüIIer in Djforb, ber in einer Stiebe ror ber 33ritif($en

unb 3luslänbifd^en Sibelgefettfd^aft äußerte: ,,^6) barf fageu,

ba^ iä) feit oiersig ^ölKen in ber ©rfüttung meiner ^ftid^ten

als ^^rofeffor bes ©ansfrit an ber Unioerfität Djforb me(;r

3eit bem ©tubium ber ^eiligen Sü(^er bcS Dftcns geroibmet

l^abe, olS irgenb ein anbrer Men\ä) ber SBelt. Unb ic§ toagc
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eö, biefct 9Scrfommlunö s« fagen, wag t<^ als ben einen

©runbton aßer biefer fogenannten l^ciligen Sü(^et gefunben

l^abe; ber eine ©tunbton, ber eine 3l!!orb, ber fidj butiä^ attc

i^tnburilstel^t, ift bie ©eligfeit but(^ SBerfe. ©ie alle lehren,

bie ©eligfeit muffe erfauft njcrben. Unfre eigene 33i6el —
unfer [jeiligeä Sud^ auä bcm Dften — ift oon 3lnfang bis ju

®nbe ein ^roteft gegen biefe Seigre. @ute 2Ber!e werben atter*

bingä anüli in biefem l^eiligen Su(|e beä Dftenä geforbert;

ober fie finb nur ber 2lusf[ufe eineä ban!baren ^erjenö — fie

fiub nur ein S)an!opfer, bie grüi^te unfreg ©laubenä. ©ie

finb nie baö Söfegelb ber loal^rcn ^wi^Ößi^ ß^rifti. Sa^t unö

nii^t unfre Slugen ücrf(|Iie§en gegen ba§, tt3aä cbet unb töal;t

ift ; aber lafet un§ bie §inbu§, 33ubbl^iften unb 3Jlol^ammebaner

belel^ren, t)a^ eä nur ein tieiltgeS ^U(^ be§ Dftenö giebt, ba§

iJ)r ^roft fein !ann in jener ernften ©tunbe, in welket fie

ganj aEein l^inüber muffen in bie unfic^tbare SBelt." ^n eine

fold^c ©tunbe einen 6tral|l be§ ^immelälic&teS i^ineinjutragen

:

bie ©nabe @otte§ wirb ni(^t er!auft, fonbern gef(äf)en!t, ift nicbt

äu erwerben, fonbern nur §u ererben burd^ ^efum ©^riftum,

unfern ^etlanb — baö ift an il^rem befc^eibenen ^eil eine

feiige 3lufgabe au^ ber ©tabtmiffiion,

5Die ©tabtmiffion ! SBiöl^er l^aben mir non il^r mefentli^

als t)on einem 2lbftra!tum gcrebet. 2llö ^onfretum tritt fie

vox uns in bem ^talttmtffionar. Sßic^ern fagt mit ^eäjt:

„@S ift einmal fo, überall, unb im SfJeid^e ©otteS loor allem,

ba§ bebeutungsootte 3lrbeiten immer nur 3luäftral)lungen finb

bes perfönli(^en unb perfönlii^ftcn SebenS einzelner 3Kcnf^en,

beren SSeruf, göttliche Drbination unb inmenbige ©ef^id^te

gleif(j^ unb SBcin wirb in ber unter i^rer ^anb fid^ geftaltenben

SBelt." Unb §war wirb ha^ um fo mel^r ber gatt fein, je

mel)r eine fol(^c ^erfönli(i^feit eins wirb mit il^rem Seruf.

Man fann ftd^ eine foI(|e ni(^t ben!en ol^ne il^ren 35cruf, bcn

Seruf nid^t ol^ne fie. ©o wirb oon ber ^rau Dr. ^olbcrg
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in 33abcn, ber gefegncten airbeitcrin auf bem ©ebict beä ^lein=

finberfd^ulroefenö ersäuft, bafe cinft ein ni<j^t fe^x geroanbteä

©icnftmäbd^en, bie im crften ©c^recfen bcn Sflamen ni(|t finben

tonnte, jte bei il^rer ^crxfc^aft anmelbete: „S)ic ^lein!inbeT=

fd^ule fommt." @ö ift nur eine ®^te für einen «Stabtmiffionar/

TOenn er fo mit feinem 35etuf eins geiooxben ift, ba^ bei feinem

@xf(^einen jebex benft unb empfinbet; bie Stobimiffion !ommt.

Db bex ©tabtmiffionax 36 obex 3) Ini^t, ift gang einexlei.

©einer ©a^c roixb eä nur bienen, wenn ex aU eine 9ef(^loffene,

auägepxägtc ^cxfönliiä^feit auftxitt.

Slbcx roaä tl)ut nunfol(| ein ©tabtmiffionax? ^ö) mö^te

mit bex ©egenfxage antrooxten: 2Bag ttiut ex ni(^t? ©eine

3lxbeit !ann im eingelnen bie attcxoexfc^iebenfte fein, je na(|

ben ^ex^ällniffen unb je nad) feinex Begabung. ®r !ann baä

SBoxt (Sotteä austeilen in Sibelftunben , Sibelbefpxeclungen

unb Slnbad^tcn, ex !ann fic^ bex Sibel= unb (S($xiftenoexbxci=

lung njibmen, ^inbex= unb ^wßcnbpffege txeiben in (5onntagg=

f(i^ulc, ^nabeui^oxt unb 3ö"gKn0öiJ6rein, !ann ttie Slxmen

:pf[egen ota fic^ bex Stettung geroiffex Äloffen fiingeben, ber

S;xin!cx, entlaffenen ©efangenen, 3lxbeitölofen u. f. m. 3öo

man wie in bex Sonbonex ©tabtmiffion gegen 500 ©tabt:

miffionaxe ^at, tann natüxlid^ füx jebeä %a^ bex xec^te, geiabe

bafür paffenbe 9Jiann eingeftettt werben, ©ie fagen Dieffci^t:

500 ©tabtmiffionare — ein bifed^en oiel! 3lber wo nur ©iner

arbeitet, wirb man fagen bürfen: ein bi^d^en roenig! ^eben^

falls wirb man fid^ nid^t munbern bürfen, wenn biefer (Bim

nid^t affeS !ann unb ni(^t alles tl^ut, fonbern nödift ben 58er=

l^ältniffen aud^ feine eignen @aben, Gräfte unb ^ßeigungen

fragt: roas fann id^ unb mas mill id^?

3Son befonbcrer S5cbeutung für feine Slrbeit roirb ja freilid^

bas allgemeine Programm fein, nad& bem er arbeitet.

üWan fann l^auptfäd^lid^ jmei Seppen unterfd^eibcn, ben englifd^en

unb bcn bcutfd^en! S)ie ©tabtmiffton ift in @nglanb burd^
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9kämitf) in ©laägoto entftanben. 3l6er roir bürfen alles ber=

gleidien nic6t blinb nad^afimen, blofe abflatfd^en ober pl^oto=

Ötaptjieren, fonbcrn muffen eS in unfre öoH§tütttli(i)e unb

ürc^Iidje ©igenart übetfe|en, muffen e§ noi^bilben unb neu

toerben laffeu. Sie ©igenart ber englif($en ©tabtmiffion ift

bie, baB fie fi(^ nur auf bie geiftli(|e, eoangelifatorifc^e %i)äÜQ'

feit kfdjränft, hen Seuten bas SBort ©otteä bringt, aber ujeitcr

ni(^tg, unb eine bia!onif(^e ^ilfäarbeit ebenfon)ot)l ablefint, mie

baä 3Ser{)ältniä ju einer beftimmten ^irt^e unb bie organifiiie

3Ser6inbung mit anbern 3iüetöen d)riftlic^er ^^ätigfeit. 5Dem

©ngläuber fel;It \a ü6erl)aupt ber (Sammelbegriff ber inneren

9)üffion für atte biefe Slrbeiten. SDie beutf(^e ©tabtmiffion

!nüpft bie 2öortoer!iinbigung gern a\\ eine äußere ^ilfäarbeit,

§. 35. 3lrmenpf[ege an, ift firdiUc^, unb l^at menigftenö bie

9Zeigung, eine 3ufammenfaffung aller am Drt befinblid^en üer^

roanbten 2^l)ätig!eiten burc^jufülirett, roenn anä^ oietteii^t nur

burd) S)arbietung üon S^iäumen für oerfd^iebene 3Sereine.

S)omit finb mir auf bie SSic^tig!eit eineä geeigneten

S ! aU für bie ©tabtmiffion Ijingeroiefen. (Sä bient ein folc^eä

35ereinöt)au§ foroo^l alä Sammetpunft roie alö ©tü^punft ber

S§ätig!eit. ®ie 2Bol)nung ift für ben 9)lenfc^en roie ein

Sroeiteö, roeitereä ©eroanb. ^n ii)x entfaltet ber 3)Zenf(| feine

©igenart, roie biefe au(^ roieber burd) bie 2So|nung mit be=

ftimmt roirb. SBie mani^er 3Sereitt, roie manäje 3lnftalt frauft

ober !rän!elt an einem f(^le(^ten £o!al. ^S^a^ für ein ©lenb

ift eö, ftetä gefünbigt roerben, roenn ein geft gefeiert roerben

foll, feinen ©aal befommen §u fönnen ober babei bur(^ allerlei

fel)r roenig l)armonif(j^e 3Sorgänge in ben 5Rebenräumen geftört

§u roerben. Sßelc^ anbreä ©efü^l, roel(i^ anbreä Seben unb

2lrbeiten 'ift eö, roenn jebe c^riftlidje Seftrebung im 3Sereinä=

l)auö, fobalb nur S^laum oorlianben ift, fi(^ oon pornl^erein

roillfommen roei^, roenn fold^ ein ^auä, an feinem ^u^eren

!enntli($ unb befannt in ber ganjen ©tabt, fd^on bur(| fein
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^afcin fclbfi eine jHttc unb bo(^ laute ^rcbigt über ©tabts

tnifftott ift. — S)ieö ^an§ iji bie Dperationö6ajt§ bea BtohU

tnifftonara, bcr Stü^punft feines SBirfenä.

^c^ fann ni^t atte ^inge nennen, TOOxauf ^^ fein SBtrfcn

TidJtet, noc^ roeniger fic barlcgen unb c^arafterifiexen. 9?ur

einen ^auptangriffäpunft roitt i(^ beifptelätöeife et^

roä^nen: c§ ifi bie ^^Q^iilie. 2!Bo baä f^amilicnleben in Un=

orbnung ift, ba ift'S, aU ob ein Sötunnen »ergiftet wäre. Unb

bo($, wie oft ift bQ§ ber %aä.. ©in ©tabtmiffionsgeiftli&er

ftotte in SSertretung eines 3lmt§bTubcrö ein Sßaax ju trauen,

unb afe er bei ber ©elegcnl^cit ben 9Rann fragte : „SSßaä l^aben

©ie benn?" be!am er jur Slntroort: „SfJic^tg." ^^ipaben 6ie

9iTbeit?" „9iein/' „2ßaä l^aben ©ie benn gelernt?" „mä^t^."

®ann roanbte er fi^ §ur ^rau: „3Ba§ |aben Sie benn gelernt?"

„m^bm." „SBaS fiaben ©ie benn für 3lrbeit?" „^eine."

„2lber lieben Seute, toomit fangen ©ie benn i^ren ©l^eftanb

an?" „"Sflit ni(ä^t§." SBa^rlid^, bie beiben fonnten miteinanber

fingen: „S<ä^ i)ah' mein ©a(3^' auf nichts geftettt." Sft bas aucö

ein befonberö f<^littimer ^^all: e§ braui^t nic^t immer ganj fo

f(|limm ju fein imb ift bann boc^ immer nod^ f(i^limm genug.

9Zcben ber materiellen Söafiö feljlt oft hk moralifd^e, unb neben

ber moralif(ä^cn W religiöfe. SBo|)cr in affer 3Belt foff ba

ba§ @lücf in ber ®^c unb im ^auä unb in ber ^amilie

fommen? ©clbft ha feljlt baS SlffcrwiÄtigfte, wo gmar äu^erlicä^

iQüffe unb ?^üffc, aber bcr fittli<|e unb religiöfe 2)efe!t üor=

l^anbcn ift. @ö ift^roiebcr ein befonberä fc^limmer ^aff, roenn

ein ©tabtmiffionar einen ajiann von 26 ^a^rcn, eine grau

üOtt 24 S^^i^ctt finbet, bie fc{iö§ ^inber l^atten, oon benen eins

blöbfinnig, ha^ anbere taub, bie »ier übrigen !ran! waren,

©eraife, bie affer§ärtli^ftc ©Iternforgfalt unb bie muftergültigflen

^erfönli(^!eiten ber ©Regatten fönnen gar oft ni(ä^t grofeeä

Seib t)on i^ren Sicblingen abmenbcn, aber in roie Dielen fällen

fantt man au^ bei bcr milbeftcn S3eurteilung bie llrfa(S^c beä

@ (ft a f e t , $to!t. S^riPentum. rv. 1

1
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©lenbs mit ^änben greifen. S5aä Heiligtum ber f^amiltc mufe

Toieberl^crgeftellt, gereinigt unb gekräftigt werben. „ÜJlit ber

f^amilie/' fagt SBiiS^ern mit 'Si^^t, „'^at ber iperr aUeizit

begonnen; in Slbra^am Iiat er eine ^Jamilie ji^ crmäl^It unb

alle feine ©nabencrroeifungen über fie au§gef(ä^üttet; unb als

bie 3eit erfüllt war, beginnt ber 2lnfang alles oerl^etfenen^eils

in ber l^eiligen ^amilie, in ber hm^ ha^ ^e]iiätinh bie feiigen

@ltern, ^ofepl^ unb ÜWaria, gelieiligt werben, ^ie ^amilie

ift unb bleibt ber 3lu§gang§pun!t wie alles (^riftlic^^ocialen

Gebens, fo a\x^ aller (^riftlic^en 2lrbeit." S)ie ungel^cure

SBi^tigfeit beS Familienlebens mu^ ber ©tabtmiffionar im

3luge bel^alten. @r mufe baS gute Familienleben mit ber

^arteften ©(^onung bcl^anbeln, j. ^. im SßereinSleben alles fern

lialten, was bem F^^milienleben ©intrag tl^un fönnte. @r mufe

baS gefälirbete Familienleben ju fc^ü^cn fud^cn, mitl^elfen, bafe

ein ^ausftanb aus einer moralif(ä^ üerpefteten Umgebung l^erauS=

!omme unb eine anbre SBol^nung ne§me, bie Übel beS ©ins

logiererroefens befämpfen u. f. lo.; mufe ein bur(^ 2;run! ober

Unfittlid^Mt zerrüttetes Familienleben ju ][)eilen fuiä^en; mufe

ein in bürgerlicher SfJedötfd^affenl^eit, aber oi^ne @ott bal^in=

gel^enbeS Fo^^tKenleben unter bie (Sinflüffe beS ©oangcliumS

ju bringen, es gu l^eiligen fud^en mit S^if^gebet, ^ir(|gang,

^ausanbad^t. — 3)ie eine F^tniliß ift jugänglid^ in Äranfl^cits=

not, bie anbre burd^ bie ^inbcr, bie britte burc^ @emeiuf^afts=

pflege — unb mas ber 9Jlittel unb SSege mcl^r finb. ^ehe

gewonnene Fömilic ift eine neue (Sd^anje- gegen ben Fcinb,

ein neuer ^amm im Äompf mit ben Fluten bes SSerberbens. —
Unb wenn bem lieben trüber ©tabtmiffionar ber SJlut cnt=

faden will ob ber ©röfee ber 3lufgabc, fo lajfe er fic^ bie

3Kal)nung gefagt fein, momit cor !ur§em ein treuer, ti^atfraftiger

Freunb ber Ba^e ben gioeiten — au<^ erft ben jtoeiten —
©tabtmiffionar in SJlünd^en begrübt J^at: „Föng bein 2Ber! mit

Sefu an! ^ete jebeSmal brünftig, el^e bu in bie ©emeinbe
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gel^ft! ©rbittc btr l^ergK^c Siebe §u ben bir S3efo^lenen, S)emut,

Söeiöi^eit, ©ebulb unb SKut unb — la^ bein etgneä ßcBen

immer meljr »om ©eifte ©otteä butiä^Iöwtert werben!" 2Ber

auf foI(3|ctt äßcgeti gcfit, ben fcpet @ott, au(S^ in feiner 3lrbeit.

@ä wirb i^m ttud^ niij^t fel^len an etroaö, raas Sutljer in

ber ©rHärung ber vierten 33itte gum täglichen Srot jäl^lt,

nämli(| an ,,öuten ^reunben unb getreuen ^aäjhatn." ^öi

meine bamit nid^t aRenf(|en, welche fi(^ na^barli^ unb freunb=

fc^aftUc^ ber ^erfon unb ^amilie beä Stablmiffionarö nal^c-

ftetten, fonbern ^rdeitSgettoffen, roel^e auf rerroanbten ©ebieten

tl)ätig unb babei unmittelbar ober mittelbar i^m bel^ilflic^ finb.

'^^ benfe ba »or allem a\x6i an bie Sptigfeit ber @emeinbe=

biafonie bur(^ ©(|tüefternpnbe. iöß&e icb bie Stabtmiffion

erinnert : 93eben!c, bafe bie (Seelen, roel^e bu pftegft, in Seibern

rool^nen unb entjicl^e hiä^ nid^t ber äufeetlid^en ^ilfc; fo fage

i^ ber S)ia!onie: Sebenfe, ha.^ in ben Seibern, roeli^e bu

pflegft, au(| unfterbli^c ©eelen woljnen unb betl^ätige ha^

SBort ber @lifabet^ grri: „öarml^erjigfcit mit ber ©cele ift

bie ©eele ber SSarml^crgigfeit." @ä ^anbclt fi(ä^ l^ierbei mal^rlic^

ni(^t um eine unflarc SBcrmifd^ung ber Stabtmiffion unb (5$e=

meinbebiafonie, aud^ nid^t um Se^anblung beäfelben ^Rotfalleö

oon smei ©eiten, fonbern um freunbli(ä^c Särbeitöteilung unb

gegenfeitige ^örberung, wie eö bie ©injelumfiänbe mit fid^

bringen. — 2lu(^ anbermärtö mirb ber ©tabtmiffionar na#

^ilfe für feine 2lrbcit fud^en muffen unb fic finben. @r bebarf

Slätter; ©c^riften, SSibeln; er !ann fic nid^t fclbft fd&reiben

unb brudEen ; aber bie mannigfaltigen S3efirebungen gur ©d^riften-

ücrbreitung werben fie i^m liefern ju günftigen 33ebingungen-

@r bemüht fic^ um bie a^lcttung eineä ^rin!er§; in ben !^ei=

mifd^en ^crpltniffen wirb berfelbc gunöc^ft bie ^raft pr @nt=

l^altfamfeit nid^t finben: bei öffnet bie ^rinferl^cilanftalt "oem.

Unglücfli(^en il^rc St;ür; eö mufe nur für Unterbringung bort

geforgt werben. @r möi^te einem entlaffenen ©efangenen

11*
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9lr6cit t)crj'(|affctt, tucnn's ni(^t in ^rioatocrJ^öttniffen ö^Kwöt,

tft berfclöc nad^ ber Slxbeitcrfolonie ju birigteren. ^n ber

SSinterSnot forgt bie ©uppcnfüd^c für billige unb nal^r^afte

^peife u. f. 10. tlberaff tft ba bie 2liif0abc bc§ «Stabt?

miffionorä eine üermitteinbe, roegroeifcnbe , fürbittenbc. Unb

•alle SSeftrcbungen ber inneren 3)Jiffion, unb an i^rcr ©teile

«ttb für il^re 2lufgaben au(^ bie Slrbeiten ber Sßol^lfal^rtöpflege,

erroeifen fidö als eine l^iCfsbereite @enoffenf(j^aft ber Siebe, unb

für ben ©tabtmiffionar afö „gute greunbe unb getreue 0io(ä&5

barn" in feiner S^^ätigfeit.

91o(i^ einer anbern ©enoffcnfc&aft roitt id^ l^ier gcbenfcn,

md^t ber ©tabtmiffionar fo nötig I^at wie 'tia^ täglid^e Srot:

eine (^emeinDc in ber @einetiti)e, xotl^t feine 3lrbeit trägt

mit ®thti, @aben, aJlitarbeit, liebeuoffem Serftänbnis. teufen

©ie an ben ^rieg t)on 1870. ®a reiten brei ober mer Ulanen

in eine Stabt, ma(^en Duartter, requirieren u. bgl. 9Kan

t^ut, roaä fie wollen, tro| itirer Keinen 3öl|I- 28arum? ©ic

()aben ein §eer l^inter fid^. 2Bie mujj \ia% ben einfamen

<Stabtmiffionar auf feinem oorgefd^obcnen Soften, bei feiner

f($tüeren 3lrbeit ftärfen, wenn er weife: \^ l^abe fjxoax fein

^eer, aber bod^ eine ©emeinfd^aft hinter mir, bie mi(i^ ftü|t,

mir l^ilft, mi(^ trägt, auf bie \6) mi(^, aud) lüenn idö einmal

«ine ©(^lappe bekommen \^obt, jurücfjiet^en fann, bie mir ^mar

etioa gemad^te ^el^ler fagt, aber nid^t nörgelt, fonbern mi(^

tröftet unb bie ©(^arte raieber auöroe^cn ^ilft. ©olltc jemanb

Don 3^nen fragen: SSaö fann i6^ für bie ©tabtmiffion tl^un?

fo Tüitt i(^ §n3ar !eine einzelne 3lrbeit nennen, benn td^ fennc

i)ie Ijieftgen ^er^ältniffe nic^t genügenb, um einen praftifi^eu

IRat geben ju !önnen. 3ßQg id^ nenne, pa§t bagegen gauj

geioife überall. 35u fannft geben. 3lber bitte, gieb frcunbltd^.

^6) I^Qbe fd^on mand^en ^otteftengang getrau. 3<5 fann (xu%

©rfal^rung oerftc^ern, ha^ ein freunblid^er ©cber eine ganj

iiefonberä liebenöroürbige ^erfönltd^feit ift. ©o jener §err.
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ber micö nad^ SSerabfoIöung einer f(i^önen &ahi biö an bie

^auät^üv begleitet unb mit njarment ^änbcbruif bafüt bonft,

bafe i^ ii)m ©elcgentieit gegeben, fi^ an einer fol(| guten

<Ba6^t p beteiligen. Dber jene S)ame, bie auf meine 35itte

fttgte : 3Bte fd&abe, eä mirb nid^t niel in meiner 3öol)ltptig!eit§=

faffe fein, aber affeö, roaä barin ift, follen ©ie Iiaben. ©ie

tiatte bie ©erool^n^eit, au§ itjrem bef^eibencn ©infommen alle

Ü)bnat ein Seftimmteö ab^ufonbern unb auä ber ^affe, bie fie

bann nid^t me^r alö i^r ®elb anfal^, mit ^reuben auääutcilen.

Unb fiel^e, eä fanben [i^ au^ für meinen S^^^ "ocb einige

S^alcr barin. Dbcr jene anbre »orne^me ®ame, welche felbft

rei^lidö für einen beftimmten Broed beifteuertc unb freiwillig

fic^ erbot, in i^rem 33e!annten!reiö roeiter bafür §u bitten.

Silicat immer gel)t's fo gut ab. 2Bir felbft fönnen ja aud^ ni^t

aflen Sitten roiHfa^ren. Slber wenn bu nid^t geben fannft, bann

fdölagc es bod& nienigftens freunblid^ ab, Söaö fann ber Sitt=

fteller bafür, ba§ bein ^^^ortemonnaie gerabe leer ift. Seifpiele

ber Unfreunblid^feit aud^ gegen befd^eibcne S3ittfteller finb nii^t

gerabe feiten. 3ft'ö ^od^ einmal oorgefommen, bafe auf eine

unfrer foßefticrenben ©c^roeftern ein grofeer ^unb gel^ei^t mürbe.

3u ©l^rcn beä ^unbeö fonflatierc td^, "öa^ er bie ©d^mefter

nid^t gebiffen l^at. — S)u fannft fammcln. S)ie tI)eoretifd^c

9Jiöglid^!eit giebt man gu. Slber pro!tif(b l^ält man eö bo^

mcift für umnöglid^. ®§ ift mir jeberjeit als ein na^a^mcnö^

roertcä Seifpiel erfd^iencn, bafe ber Sßorftanb be§ 2lltonaer

Äinber^ofpitalä bie ganje ©tabt in SDiftrifte geteilt tiat, beren.

jeber oon jmei jQerrn attjälirlic^ jur ©infaffierung ber regeU

mäßigen SSeiträge begangen wirb. — 2)u fannft ein gutcö-

SSort einlegen. 2Belc&en ©egen l)aben §. 33. beS Sorb

©^afteöbur^ gute SBorte für bie Sonboner ©tabtmiffion bicfer

^nftitution gebrad^t. äßie mo^lttjuenb mar c§, bei ben oer^

fd^iebenftcn (Gelegenheiten aus feinem 3Kunb gu pren, mic fel^r

er bie 2lrbeit ber ©tabtmiffionare mürbigte unb f(^ä|te. 3ßan
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hxavLä)t hin Sorb ju fein, um in feinem ^reiä ein ät§ttli(|eä

SU tl^un. ^eber ^reunb ber ©tabtmiffion {)Qt bod^ Q^w'i^ einen

unb ben anbern Sefannten ober gar f^reunb unb SSerroanbten,

ber — fagen roir au§ UnfcnntniS — Don bcr ©tabtmifjton

ttbfäffig fpri(|t. ©offte \)a ni(i)t ein Quteä, fQ(3&!unbiöc§, frcunb=

lic^eä SBort oud^ eine gute ©tatt finben? S)ieä wirb ber %ci\i

fein, je mcfir ber ©prcd^er in feinem fonfligen Sebenäfreiä aU
ein tiic^tiger 9Kann anerfannt iji. — 5Du fannft beten.

Söäl^renb i^ bie biäl^erigcn Slatfiä^Iäge aU fieser unb gemife

jutreffenb ouögefprod^en ^ahe, mage i(^ l^ier nur im ^on ber

Hoffnung §u reben. 3Ran l^ört juweilen fagen: 2Ber ni(j^tö

geben fann, !ann boij^ beten. Soä fte^t fo ouö, alö ob baä

®ebm bog ©d^ioere, baS 33etett ba§ Seid^te roäre, mas eben

jeber fönne. ^(1 mufe gefteljen: mir ift no(j^ feiner begegnet,

ber rairflid^ für eine gute ©ad^e betete — unb gar xd^tä ptte

geben fönnen. 3lber iä) fenne manchen ©eber, ber ni(^t beten

fann. — 3llfo: idf l^offe, bu fannft bitinl

^iefe unb anbre ^fCi(i^ten unb 2lufgaben fulminieren in

bem ^ovftand ber ©tabtmiffion, einer ©emeinfd^aft üott

Männern, roeli^e auf bem Soben be§ ©oangeliumö ftel^en, für

bie ©tabtmiffion ein ^er§ f)aben, roiffen, njaä fic tooffen, unb

wollen, roaä fie roiffen. ©eine erfte 9lufgabc ift bie, n)el(j^e

t)er ^orfte^er einer großen ^biotenanftalt mit ben SBorten

<iu§brü(fte: ^6) bin ber Pfleger unfrcr pfleget. 3lttftettcn,

«u^nu^en, mit Slrbeit überlaben, nörgeln, f(gelten — baö ift

feine ^unft, aber pflegen ! ®er ©tabtmiffionar ift ba§ roi(ä^tigftc

^rbeitsorgan ; cä wirb befto beffer arbeiten !önnen, je me^r e§

gepflegt roirb. '^af^n ge^rt bie ©orge für bie äußeren 33e=

iürfttiffe feiner ^erfon unb feiner ^amilie. ®er SSorftanb

foff e§ ilim fo gut geben, al§ es of|ne £up§ unb 2Bo^Ueben

•fein fann, aber ja nii^t ctroa an il^m probieren rootten, mit

loie Toenig ein 9Kenf(^ ausfommen fann; fonft m'ö^te eä l^ier

«rgel^en, roie bei jenem ^^uJ^rmann, ber feinem ^fcrb ba§ ^reffen
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ah^mö^mn toofftc: aU c§ bie Eunft beinah gelernt ^atte,

ftatb es. S5ic Sorgfalt um haä SBoPerge^cn bc§ ©tabt=

wiffionarä barf fic^ au6i bis in mancjöe ^ingel^ettcn erftrecfcn.

®s ift j. ^. ni(ä^t fiJ^ön, wenn ber ©tabtmifitonar in feiner

Solinung einen unbrau^barcn Ofen ^at — ber etwa nur

raud&t unb nid^t njärmt — unb wenn er ju beffen S3cfeitigung

mclir klagen ünb 33itten beim SSorftanb aufroenben muB; alä

wenn er fiir eine arme f^amiKc einen Dfen »crf(Raffen fottte.

^oü^ roid^tiger ift bie innere Pflege: ber SSorftanb mu§ fi(ä^

für beä SJUffionarä 2lrbeit intereffieren , feine ©orgen, ^löte,

^rcuben teilen, ©iefcr mu^ jemanb l)aben, mit bem er beraten,

bem er fein ^erj auöfd^ütten fann. 3lber wenn baö Pflegen

fein SSerl^ätfc^eln fein fott, barf ber SSorftanb m^ ni(J^t ol^nc

ha^ Bali ber ^riti! unb t)aä 3Kejfer ber ^n^t fein, ßwr Pflege

eines Raumes geprt eS anä^, ba^ man bie SBafferreifer unb

hk trodncn Steifer abf^neibet. @§ geprt §u hen attererfieti

©rforbemiffen einer ^erfönlid^feit in leitenber ©tettung, bofe

fie in di\xi)e, o^nc 3lufregung unb in ^tx^li^tx Siebe jemanb

bie 2Btt]^rl^eit> bie ganjc 2öal^rl)cit, auc^ bie fd^merjlii^jie,

fagen !ann.

©olltc man biefe ©aben nic^t uor allem aud^ bei bem

;tiaftora(en Clement im SSorftanb fu(äöen bürfen? ^6) nel^mc

bei uufrer beutf(^en, Ürd^lid^ gerichteten ©tabtmiffion o!^ne

meiteres an, ha^ ^paftoren fid^ an i^r, unb jTOar einflu^rei^

unb mafegebcnb, beteiligen. Dh iljnen ber 3Sorfi^ übertragen

ift ober nid^t, l^ängt üon örtlichen unb perfönlid^en 9Scrl^ält=

niffen ah. @in red^ter ^^aftor wirb an einem rechten ©tabt=

miffionar immer einen treuen 3lrbeitägel^itfen l^aben, aber c§.

roirb auc^ ba§ Umgefel^rte ftattfinben : ein red^ter ©tabtmiffionar

wirb aud^ an einem redeten ^aftor SSorbilb, Qalt unb ©tü^c

finben. '^^ will bie reiche ^ütte non gegenfeitigen Sc§icl^ungen

nur burd^ einen 3«ö ittuftriercn. S^lid^t mal^r, ber ©tabtmiffionar

foH oerfud^en, fird^enfrembe 3Rcnfd^en roicbcr unter ttcn ©c^aU
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be§ Qöttlid^en 2Borteä §u bringen? 3Benn baä ettcid^t ifl, niufe

ifinen bcr ^aftor aber auc^ njirflid^e ^Roi^rung, Sebenäbrot geben^

jonft ücrlaiifen fie fid^ lieber, unb s«jar mu^ er eä in einer

^orm tt)un, ba^ gerabc biefe ber ^irc^e, bcö fird^lid^en SSorteS,

beS fird^lic^cn @eban!en!reifeS ©ntioöfinten eä faffen fönncn,

einen ©inbrut! baoon l^aben: l^ier Ijanbelt e§ Tx^ um S^inge,.

bie mi6) angeben, „3ßaS ift beö ^farrerä ^flic^t feiner ^erbe

gegenüber?" würbe ein (Seiftlid^er gefragt. „6einc ^crbe ju

roeiben/' roar feine Slntiüort. „äßarum aber, wenn ba§ ber

goß ift, tjalten ©ie bas f^utter fo ^0($, ha^ bie armen ©<ä^afc

eä nid^t erreidien !önnen." — Unb fobann : ein ©tobtmiffionar

foU baju l^elfen, bafe ber paftoralen Seelforgc geeignete Kanäle

in ber ©cmeinbe geöffnet werben. S)ann mufe aber aud^ t)om

^aftor bttä äßaffcr bcS £eben§ gefpenbet werben, unb jnjar in

einer SBeife, bafe Die (Seelen eä trin!en fönnen. — Äurj nac^

ber Bä)laä)t bei ©racelottc würbe ein SSater an baö ©terbe*

Ittger feines ©oi)ne§, eines Offiziers, gerufen. SSon ben Sii^ten

war er aufgegeben, unb ber SSater mufete i^m ha^ auf fein

Ißerlangen fagen. 5Daä junge 33(ut ^agte »or bcm @ang aus

biefcm Seben unb bat: „bereite mid^ auf ben ^ob, i(^ weife,

^a^ hu es fannft, bu l^aft fc^on nielen ben 3Beg gejeigt, aber

maö)e es fo beutlid^, ha^ iij eS faffen fann."

®er SSater ennnertc fid^ jur xtö)ten ©tunbe einer Scgebcm

Ijeit aus ben ©d^ulja^ren bes Sohnes unb begann:

„©rinnerft bu bid^ nocft, als bu eines ^ageS aus ber

©d^ule ^eimfamft unb id^ Urfad^e ^aüe, bid& ju tabeln, ba

gerieteft bu in großen 3orn unb ftiefeeft rol^c unb beicibtgenbe

Sßortc aus gegen beinen SSater."

//^Q/ 3Sater; vox einigen ^agen ift bie ©efd^id^tc mir

wieber fc^wer aufs ^er§ gefaflen, fo ha^ id^ audb aus biefem

©runbe l)cr§li^ wünfcbte, bid^ p fe^en, um noc^ einmal bi<^

um SSergcbung su bitten."
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„(Srinnerft hn bid^ no<j^, aU bcin aufbraufenbcS ©emüt

ft(j^ berul^igt l^attc, famft bu fierein, Icgtcft beinen Sltm um
meinen ^aU itnb fagteft: 3Kein lieber SSatex, e§ tl^ut mir

fet)r leib, bafe ic^ hiä) fo Beleibigt l^abe. 6§ war ni^t bein

Heber ©o^n, ber ha^ ti)at. ^c^ t^at'g im ßorn. SBillft bu

mir x)ergeben?"

,/Sö/ i^ erinnere mi(^ nod^ ganj genau."

,,®rinnerft hu bt(^ an ba§, mas ic^ bir fagte, al§ bu

QU meinem ^alfe meinteft?"

„©ans genau. S)u fagteft: ^d^ vergebe bir »on ganjem

^er^en, unb füfeteft mic^. S<ft merbe biefe äßortc nie »ergejfen."

„©laubtcft bu mir?"

„©emife, noäi nie l^abe iä) an beinen SSorten gejroeifelt
—

"

„SBtti^ft ^w ^enn feitbem mieber gliidlid^ ?"

„^a, voUtommen, unb feit jener ß^it liebte i^ h\^ me^x

als je juDor. 3<^ mcrbe e§ nie nergeffen, wie mein ^ei^ fo

leidet rourbe, alg bu fo freunblidö auf mii^ blidteft unb fagteft

:

^d^ Bergcbe bir oon ganzem iQerjcn."

„©ie^, bieä gerabe ift ber SScg, auf meld^em man ju

^efu fommt. ©age i^m: 6s gereut mid) — gerabe fo, mie

bu mir fagteft — , unb taufenbmal fd^neller, als eines SSatcrS

Siebe bir »ergab, wirb er bir »ergeben. @r fogt fo in feinem

SBort. S)u mufet feinem SBorte »ertrauen wie bem meinigen."

„Sieber SSater, baS fann idö faffen, unb mie freue id) mid^,

ha^ bu gefommen bift, mir biefes p fagen."

@S gel^ört nic^t weiter perljer, bafe ber fd^on 3Serlorcn=

gegebene roibcr alles Erwarten mieber p straften unb @c=

funb^cit !ommt unb bafe baS in ^obesbangigfeit in if)n gelegte

©amenfom jur !Reife unb ^rud^t in feinem fpäteren Seben

gebeult. 3lber bie fle^entlid^e Sitte fottten mir 5paftoren bei

allen feelforgerlid^cn ©efpräd^en in D^r unb igerjen »eme^men

:

„aJiad^e CS fo bcutlid^, ha% iä) es faffen fann" unb banad^

mit ©ottes ^ilfe unfer Söort einrid^ten.



-*< 170 >—

Sßereljrte 3wpi^ßi^' S^ ^t« ««i (Bnhi. Unb nun fann i(i|

^l^nen auc^ fagen, loarum i(| an bie 9lufgäbe, biefen SSortrag

gu iialten, mit einer genjiffen ^cforgnis l^erangetteten bin. ^6^

inu§te mi(j§ ho(^ Sage ber SDinge mit bet ^atftcttung beä

^bealö begnügen. 3lber bas ift ein ganj einfeitigeä, unrjott-

fommeneä %^im, ha^ gu feiner ©rgänpng unb Erfüllung bie

3Belt ber 2Bir!tt(3^!eit, ben fftealismuä fud^t. S^ bitte ©ie

l^er§lid^, liefern ©ie bie nottoenbige jroeite ^ätfte beS $8ortrag§,

bamit \>a^ 3^cöl 2öir!Iid^!eit werbe unb bie SßirfKd^feit ein

Sbeal.

^at einer ober ber anbre beim 3«^ören ctroo gebadet: §u

ibeal! fo mö^U ic^ erraibern: ^^ bin par fein ©(^ü|c,

aber iä) wei^ bod^, ba§ man ben ^feil auf bem 33ogen immer

Isolier richten muß alä baö ß^^'t ^ft- ®öö ©efd^of; fenft fic^

fd^ott oon felbft bur(^ feine eigne «Sd^njerc. 3^ ^ß^^ß S^nen

ta^ ©efd^ül gerid^tet — aber f d^ic^cn muffen ©ie felbft.

Saffen ©ie mic^ enbigen mit hm ©d^luferoorten eines

©tabtmifftonäbcri{|t§, meiere id| aud§ unter ^f)Xi. 2lrbeit fd^retben

möd^tc:

3iüdEtöärtg bie 33lidfe doII ®an!en unb Soben,

3luftoärtö bie ^er^en gum ^immel crl^oben,

Sßorraärtö in Hoffnung burdb f^reube unb Seib,

3ielroärt§, gur fcligen ©wigfeit!



8.

(Bin Wwct vibtv (Btmtxntt^j^^e*

§. SS. (Sin feftlid^er 3lbcnb vereinigt unä l^ier, bic roir

itnä ruften looffen gu ernfter 3lrbeit. ©ine t)on bcr £ird^=

gemeinbe St. ^o^anniä auäge^enbe ©emeinbepfleöe foll be=

gönnen unb i)ente abenb bafüt eine ©runblage redetet unb

l^eilfamcx ©rfenntniä gelegt roerben. 2lu^ i^ t)abe über=

nommen einen SSaiiflein beijuttagen. „^a§ ©efc^i^tlidic" ift

mir zugefallen, ^i^t ba^ @ef(^id^tli(j^e biefer befonbcren SSer-

anftaltung, bie, wenn au^ il^re 3BurjeIn in eine ial^r§el^nte=

lange SSergangenl^eit l^ineinreid^en, boc^ alä fold^e unb in biefer

©eftalt je^t als etroaä ganj SWeueä erft beginnen fott. ©ä

fönntc ja übcrl^aupt fragliiJ^ erf(|einen, ob e§ roo^lget^an fei,

ben beginn einer ©a^e fröl)li(| ju feiern. ®in @octl)e

roenigftenä l^at'ä für bebenflid^ erfldrt, man n)if[e ja nii^t, ob

bic feftli<S^ begonnenen SDinge nid^t einen traurigen SSerlauf

näl^mcn. 9)Zan fotte beä^alb lieber haä gute @nbe einer ©ad^c

feiern alä ben s«>cifcl^aften 2lnfang. ^ft nid^t fo übel gercbet

unb geraten. Unb als Kämpfer be§ Seii^tfinnö mag baä SBort

am ^la^ fein. 3lber c§ foll uns nid^t ba§ JBertrauen, eö !ann

uttö nid^t unfcr d^riftlid^ SScrtraucn nel^mcn. 9ll§ ©l^riftcn

feigen roir beim 33eginn einer ©ad^e nic^t nur auf ben ctroa

9lnfpra(|c am ©emcinbeabcnb ber ©t. So^onniSgemeinbc gu SKtona

3. m&xi 1897.
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lüol^lgeratenen Slnfang, fonbcrn vox allem auf ben 2lnfättger

unb trauen'ö il^m p, ba^ er auc^ ber SSoHenber fein wirb,

wenn mx nut nid^t mit unfier ©ünbe unb unfcim ©igenroillen

fein Sßerf an unä unb burd^ un§ ftören. ^ud) in ^ejug auf

bie ©emeinbepfICege ber ©t. ^olianniägemeinbe unfter ©tabt,

T)on ber über ber ©rbe no(^ nid^t einmal ein 2lnfang ju fc|)en

ift, IjaBcn mir ha^ befte SSertrauen auf SBcrben unb 2Ba(|fcn,

©efegnetroerben unb jum Seßcu gefegt werben, meil mir fie

im ^fJamen beä fegcnöDoIIen Slnfängerä unterncfimcn, in feinem

@eifl unb auf feinem @runb fie ju treiben gebenfcn.

2)arin !ann unö eine gef^id&tlid^e SSetrad^tung nur ftärfen

unb förbern, namentlid^ eine gefdii^tlid^e 93etra(^tung ber @e=

meinbepflege im gangen unb großen, meld^er fid^ unfre l)iefige

neu §u begrünbenbc ©tation alö ein üeineä ©lieb einfügt.

5ßom ©onjen fürs ©injclne, auö ber SSorjcit für bie ©egcn*

mort lernen, bag ift ed&t gefd^id^tlid^er ©inn. ^nbeffen !ann

eä ni(|t meine 3lufga6e fein, in ber furjen §ur SScrfügung

ftcl^enben ©panne 3ßit i^en ^ifiotifd^en SSerlauf ber @emcinbe=

pflege in ber !ird^li(|en ©efamtentmidElung ju erjagten, ^d^

fann unb mitt weiter nid^t§, alä einige gingcrjeigc für unfer

3:;^un anä ber (Sef(^i(^te ber ©emeinbepfl^ege entnel^mcn. ®§

wirb babei gar nid^tö S'Jeueö ju fagcn fein. @ä finb lauter

alte 2Bal^rl^eiten, aber freilid^ pufig »ergebene, jum ©d^aben

ber Baä^e nid^t beamtete SBal^rl^eitcn. f^ür oielc ift ja @ef(^id^tc

nur gefd^el^en, um nid^ts barauö ju lernen. 2Bir wollen fold^c

X^oren nid^t fein, fonbern mit praftifd^em ^ro^d, mit bem

SBittcn bie 3Rabnungen unb SGBarnungcn ber igiftorie ju be=

ad^ten, uns bie ?^rage »ortcgen:

3Bel(^e ße|)ren giebt un§ bie ©cfd^i^tc für

bie SBegrünbung unb ben Fortgang ber@emeinbe=
pflege? ®ä ift eine ©oppelfrage, unb fie erfäl^rt je eine

S5oppelantwort.
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I.

3ucxft bic ^ragc naä) bcr ^egrünbung. @g tft ein

alter ©a^, ba^ ein 9lcid^ nur burd^ bic 3Kädöte beftetjt, toetd^e

bei feiner 33egrünbung n)ir!fam gcroefen. ®aö len!t unfern

93U(f bei ber er)angeUf(^en S)ia!onie jurücf in§ ©öangelium,

tn§ SReue 2^eftament. 3"'ßi S^^atfad^en ftnb eä, nield&e unö ba

entgegentreten

:

1. S)ie einzige itn 9Zeuen S^eftamcnt mit 9Jamcn

genannte Siafoniffin raar eine @emcinbebta =

lontffin. 9Bir lefen üon it|r im 16. Kapitel be§ 3lömer=

briefg. ®§ ift ein j^apitel voü lauter ©rüfee; im Sinn unb

aus bem roa^rl^aftigen ^erjen be§ 3tpoftelä ^auluS ein Kapitel

Dott loutcr Siebe. 2)cntt blojge 9Bortgrü§e, ^omptimentengrü§e

fennt er nid^t, fenbet er nid^t. Unb an ber ©pi^e bicfeä

Kapitels ftet)t a(ö lebenbiger, perfönlid^er Siebeögrufe bes

3lpofteI§ an bie ßl^riftengemcinbc §u SfJom hk S!ßf)öbe, roeld^e

alö SBotin baä geroaltige ©d^reiben a\x^ ^auU ^erjcn unb

geiftlic^er (grfal^rung in bie ^änbc ber römif(^en ß^riften

übermittelte. — @ine rounberbare <Ba^e, bafe im 33rief an bie

alten S^tömer toie mit feurigen S^^Öß« ^^^ ©»angelium üon

ber ©loubenSgerec^tigfeit geprebigt mirb, baS im l^eutigcn dtom

feine f(^arfften 9Siberfad§er finbet. — 9lber maä fotl bie ^Ijöbe

l^eute abenb mitten unter unä ? Slntroort : 3lls bie ältefte ©e=

meinbebiafoniffitt laben mir fie in unfern Äreis ^u ber ©tunbc,

ba mir jur ©rünbung einer ©emcinbepflege f(^reitcn motten.

3Bir fönnen üon i{|t geroife etmaö profitieren. 3lber n)ol;er

miffen mir bcnn, 'öa^ fie ©emcinbebiafoniffin mar? 2öeir§ mit

bürren Sßorten baftefit. greili^ ni(^t mit bcutli^en Sßorten

in unfrer lutt)erifd^en 35ibelübcrfe^ung. SSo^rli^, fie ift ein

überaus föftlidöeö unb fegenäüottes 3Ber!, über unfer armeä £ob

erl^aben. 2lbcr bei allem 3Renfd&lid^en bleiben SBünf^e wu
erfüttt; fo audb bei il^r. Man roirb e§ einem ®iafoniffen^auä=

paftor nid^t rcrbenfen, mcnn er ben SSunfd^ ^egt, bafe Sut^cr
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ftatt ber Überfe^ung: „^pbe, hk ha ift am ^ienft ber ®e=

meinbc gu ^cn^reä/' bie für uns beutlid^ere, gang fintt= unb

wortgetreue gegeben ptte: M'öhe, welche ©emeinbebiafonifiin

in Äend^reä ift."

3^1 Slmtstttel seigt unö, ba^ fie ha^ 2lmt eineä S)iafonuö

l)at, ober genauer, ^a^ fie in weiblicher !5p^äre baö fein foU,

roaä in ntännlid^er ber ^ia!onu§ ift. hieraus, foroic auä bem

2Burjelanfa| §ur ©iafonie, weld^er uns 2lpg. 6 gef(^ilbert

lüirb, bo man jur befferen SSerforgung ber 3lrmcn unb jur

©ntlaftung ber Jtpoftel jene fieben aJiänner wählte, bie su

^if(3^e bienen follten, erfie^t man, ha^ \iä) f(^on in ber d^rift=

lidöen UrÜri^e bie ^Rotiuenbigfeit einer Drganifation ber £iebeö=

tptigfeit geltenb mad^te, in einer 3ci*/ ^" roeld^er ho^ bie

Ijerjlid^fte, lüerftl^ätige , opferbereite 2iebQ ber ©emeinbeglieber

Dor^anben war, wie !aum je nad^l^er irgenbwo, unb in wcld^er

bur^ bie nod^ l€bQnbzii 2lpoftel eine fo anerfanntc unb göttlid^

legitimierte Seitung ber ©emeinbe e^iftierte, wie fpäter in

fol^er 35ott!ommenl;eit nie wieber. ^wai ^at bie Eirij^e bc=

ftanben ot)ne organifierte 2)ia!onie — aber wie balb i{i biefe

bo(^ entftanben! ^xoax ^at eö aud& fpäter 3eitcn unb SSers

pitniffe gegeben o^ne fie — aber ma% waren's für ^ütm
unb 3Serl^äItniffe! ©ntweber ganj eigenartige ober in biefem

©tue! gerabeju unuottfommene. 3Jtan wirb fagen bürfen:

©iafonie gel^ört nid^t jum ©ein, aber für S)urc^f(^nitts=

rerldältniffe §um SBo^lfein ber Äiriä^e.

Drganifation ift ^eutjutagc ba§ ©d^Iagwort auf aßen

©ebieten. @s mac^t fi<ii auc^ auf bem unfrigen geltenb. Söitt

man in bie 9iotftänbe einer @emeinbe mit feftcr ^anb unb ju

baucrnber ^ilfe eingreifen, fo genügt, jumal in ben üer=

wicfelteren SSer^ältniffen ber ©tabt unb ber ©rofeftabt, ni^t

ber Swpufe beä 3lugenblic!§. ®ä ift f(|ön, wenn bie 3'iot an

eine ^erjenät^ür flopft unb es wirb i^r hilfsbereit aufget^an.

3lber trifft bie SRot immer hk rid^tige i^ür, l^inter ber Söoßen
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unb können loolint? Unb liegt nic^t, roäl^renb man einem

2lrmen unb Äronfcn, bcffen ©Icnb man sufättig fennen gelernt

^at, l^ilft, ein anberer in bemfelben ober gar in »iel größerem

Jammer ni^t roeit baoon, aber man fennt it|n nic^t? 3Bir

fel^en'ä in unfern ^erijältniffen atte ^agc: bie §ilfc mufe bcm

3ufaff entnommen merben, barf nid^t fporabifd) bleiben. 3*i

filftematifdßer, ausgiebiger ^ilfe l^at bie liebe ©t. 3o^«ntti'J=

gemeinbe jic^ aufgemai^t in 33egTünbung einer ^ia!omffen=

ftation, unb fie tl^ut bie§ in ber Urform aller S)iafonie, ber

©emeinbebiafonie, einer g^orm, in welcher cä fo red^t ans Sic^t

tritt, ba§ bie Eir^gcmeinbe fid^ bur(| il)re Drgone als bie

2^röjierin unb Helferin beä (Slenbö in il^rer SJtitte unb gc=

gebenenfalls an^ über il)re ©rengen l^inauS annimmt. 5)ie

erfte ^ranfe, roeli^e üon ber erften eoangelifi^en SDiafoniffin

ber Siieujett tjcrpflegt würbe, mar eine fatliolifd^e 3Kagb, meldte

bei il^ren ©laubenägenoffen feine ^ilfe fanb.

©0 [teilen mir mit bem, maä mir t)ort)oben, auf bem

@runb ber l^ciligen ©(^rift, genauer: mir greifen jur 9lbl^ilfe

ber 3^ot in unfrer aKitte ju einem Hilfsmittel, meldöes ^^on

in ber apoftolifd^en UrÜrd^e üor^anben mar unb im ^. %.

bezeugt ift. SBcnn aber junäcbfi uns bas roiii^tig mar, ba^

bie einzige im Jß. %. genannte SDiafoniffin ^l^öbe eine ©e=

meinbebiafoniffln mar, fo ift's aucb bemerfenSmert, ba§

2. bas einzige SBort, baS über biefe einzige

2)iafoniffin oerlautet, ein SBort ber ©mpfel^lung
ift. ^aulus mar ber 3lpoftel ber dJlaubenSgered^tigfeit. 2Bir

l^aben il;n als folgen t)orl)in gepricfen. SIber er mar au^ ber

3lpoftel ber Siebestl^ätigfcit. S« ^^öbe, ber erften Siafoniffin,

ber ©emcinbebiafoniffin, l^at er alle il^re ©(^roeftern unb '^a^=

folgerinnen mit ©mpfel^lungsbriefen ausgeftattet, meldte in bcn

SBegen ber SSorgängcrin einliergcl^en.

SSoju emp^ept ^aulus bie gJ^öbe? ßur 3lufna]^me, mic

ei^rifien fie einer ©liriftin bamals ju teil merben liefen unb
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gu teil TOcrben laffcn mu§tctt, tocnn bet Sßcrfcl^r, ba§ ^Reifen,

bie 3Jiiffion, bic 58crbrcitung be§ ©öongeliuma unter ben

bamaltgeu ^Ser^ältniffen mööKd^ fein unb bleiben foffte.

Dffenttid^e ©aft^oufer in unferm ©inn, roo jeber für fein ©elb

Too^nen wnb atteö (grioünfd^te l^aben !ann, Qab^Q bamals nic^t.

®S war bie 3eit ber gJrioatöaftfreunbfd^aft. Unb \ia^ 6f)ri}ien

il^re ©laubenögenoffen bei fid^ aufnal^men, mar jenen eine liebe

^flid^t unb @f)re, biefen eine grofee Sebenäerleid&tcrung, SJe^

raal^rung üor 5ßerfu($ungen, ©rfparung an kämpfen. 2öaä

für 9lnfto^ liätte bod^ ein ©^rift im ^aufe eineä l^eibnifd^en

(Saftfreunbeä gegeben unb genommen. ^t)öbe reift na^ fftom,

©ie TOirb, wqö fie alä f^rau befonberö beburfte, jur 3lu§übung

d&riftlid^er ©aftfreuubfd^aft auf§ roärmfte empfol^len. — Unb

§um 39eiftattb in all il^rem ©cfd^äft, je nac^ 33ebürfni§. 9Bir

fennen ben Slnlofe i^rer 9tomreife nii^t; ob etwa it)r 3lmt ober

t)ern)anbtf(5^aftli(|c ober allgemein menf^lid^e ^flid^ten fie baju

beroegen, ratffen toir nic^t. 3lber ba§ miffen mir, bafe e§ feine

paffenbcrc ©rmabnung ber ©emetnben im 33li(f auf ®ia!oniffen

geben fann alä bie: Sl)ut tl^nen 33eiftanb in att il^rem ©e:

f(^äft, je nacf) 33ebürfni§. £ob unb Slnerfennung finben bie

©d^meftern oft genug unb übergenug; mand^mal mel^r afe fie

t)erbienen, oft mel^r als itinen gut ift. Sob mirft gar leicbt

alö ein füfeeä ©ift, mobei baä geiftlic^c Seben ©c^aben leibet.

Stecht loben ift faft eine nod^ größere ^unft als red^t tabeln.

^autuö aber fagt nid^t: Sobt bie ^f)öbe, fonbern: ^elft il|r

in bem, roaä fie §u t|iun l)at. @ä fönnte munber nehmen, ha^

bie, meldte fel^r bereit unb freigebig finb, menn'ä gilt ©d^roeftcrn

gu loben, oft alöbolb jurürf^attenb werben, wenn man für bie

©d^roefternarbeit ^ilfe »on ilinen begcl^rt — eö fönnte haä

munber nel^mcn, wenn man nid^t müfete, rote überaus bittig

bas fiob ift, wie aber jebe §ilfe etroas foftet, entmeber 3cit,

^raft, (Selb ober 2;cilnal^me, ^erj, Äopf. — S)er 3lpoftel fagt

aud^ nid^t : %f)ut ber ^l^öbe perfönlid^ red^t Diel ju Siebe.
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3lud^ \)api finbctt ftd^ nid^t wenige bereit. 3Senn dn ^amilien=

glieb naöi uJO(^ens ober tnonatelanger ^ftege roicber ßcncfcn

ifi, ba möchte man hk ^Pflegerin oft gerabeju in ©olb fajfen

— junjeilcn freilid^ roirb fie aud^ fd^nöbc genug entlaffen:

„Ser Tto\)i t)at feine ©(S^ulbig!cit get!^an, ber 9Wot)r fann

gellen" — unb roer ba auf feinen Vorteil gu laufen oerftänbe,

fönnte oiel erlangen, aber nur für fid^. Sßcigcrt fid^ bie

©c^raefter, ©efd^enfe anpnel^nten, unb will fie bicfelben il^rem

3Kutterl)auä juioenben ober ben 3lmien, fo »erftel^t man ba§

nic^t, ober nimmt'S il^r übel. 3Wan glaubt eben nid^t, ha% eä

einer redeten 2)ia!oniffin größte j^eube ift, wenn man ber

Qaä^e ^ilfe Iciftet, toenn man nad^ be§ Slpoftelä 9Wat)nüng

l^anbelt : %i)Vit ber ^^öbc Seiftanb in all i^rem ©cfc^äft, bcnn

\ia^ ift il^r Sebürfniö; für fid|i fclbft bcbarf unb begehrt flc

nid^tä. Saffen ©ie fid& freunbli(|ft biefe SBBorte auc§ für unfer

5Sornel)men gefagt fein: @ä wirb hen ©d^meftern, meldte in

S^rer SJlitte arbeiten follen, bie allergrößte ^reube fein, roenn

<Sie fie in il^rer 3lrbeit, i^rer ^aäje unterftü|en, unb baju

wirb ftetö rei^lid^ ©elegeni^eit fein.

SBomit aber motioiert ©t. 5)3aulus feine ©mpfcfilung ber

^^öbe? „©ie l^at oielen S3eiftanb gett)an/ aud^ mir felbft."

3ßo mol^nten bie melen? mo roo^nte ber 3lpoftel? ©troa in

9lom? D nein, in ^orint^ rool^nten jene, unb au^ ber 3lpoftet

war nod§ nie in diom geroefen. 3Wit btefem ©a^uer^alt t^un

wir einen ^lidf in bie ganje c^riftlid^e S^calität eines ^aulus

unb in ben engen Bwfttmmen^ang ber S^riftengemeinben

bomaligcr ^txt, in bie Siebe, welche jte ade umfd^lang. SRom

fotttc anred^ncn unb vergelten, was in ^orint^ gcfd^el^en war.

S)aS ift ©liebfd^aft an ©inern ßeibc, wenn 9JZunb unb 3luge

banft für bie §ilfc, weld^e bem %\x^ ober ber ^anb p teil

geworben ifi. — ^kt öffnet fid§ nun a\x6i ^^mn eine @elcgcn=

^cit, wie ©ic wa^r^aft c^riftlid^c (Sefinnung betätigen !önncn;

ban!cn ©ie bo§ mit ber %i)at S^ren ©emeinbefd^weftem, was
€ (^ ö f e t , ^tolt. Sötijtfntutn. IV. 12
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Don benfelben unter anbcrn SSerliältniffcn gettian unb gelciftct

toorben tft. 3w^ßi«* ®iß ^aUn habd ni^t eine fold^e äöeitc

§u burd&meffcn, wie jn3if(^en ^orintl^ ünb diom; eö ift feit

3a]^ren S)ia!oniffenar6eit genug in ^'^xtx näd^flen S^Jäl^e, ja in

^firer ©emcinbe gefc^e^en, wenn au(| unter anberm ^legime

unb nid^t mit ber uottfornmenen Sluörüftung unb Einrichtung,

wie fic iel^t erftrcbt roirb.

©ottte aber irgenb jemanb haä 33cben!en liegen, ba§ bie

geplante neue Drganifation anbre ältere fd^äbigen fönntc, fo

inaci&e iä) jur 35efcitigung be§felben auf ben grojsen ©inn, bie

3Beitl)erjig!eit beö 3lpoftelä $aulu§ aufmcr!fam unb bitte um
IWad^folge berfelben. SBal^rli(| hei i^m befielet §. 35. feim

^onfurrens snjifdbcn amtli(|em imb freiem %^ün. 6r empfielilt

bie ^f|öbe, n)el(3^e bie ©iafonie alö beamtete leiftet. @r grüfet

unb rül^mt in bemfelben 3"ffln^»tß"'^ßnö (35. 12) Xv^p^äm,

^^rppliofa unb ^erfiö, als bie in bem ^crrn unb in bcm

^errn Diel gearbeitet i^aben. SSann ptte je Siebe Siebe ge=

l^inbert. 3lud^ in ^l^rcm ©emeinbcfreiö werben fid^ bie Sias

foni^en nidit alö ^inberniffe ber prinaten ßiebeätptigfeit ers

weifen, fonbern als Silriebfräfte.

©0 freuen wir uns ber apoftolif(^en ©noäl^nung unb ber

apoftolifc^en ®mpfel;lung ber erften ©emeinbcbiafoniffin ^l^öbe

unb wollen baraus ^nt unb SBeifung f(S^öpfen jur ^egrün=

bung unfres 2Ber!§.

n.

9ta(ä^|ber Segrünbung aber Rubelt eä [\^ um ben gor t=

gang beä SBerfä. Unb wie unö ju jener bie neuteftamcnt^

lid^en ©rünbunggjeiten ber ^ird^e ba§ geiftige 33aumaterial

gegeben l)aben, fo gu biefem bie weitere @cf(jöid^te ber S)iafonic

im Soufe ber 3^^^^«/ i« "'^ter unb neuer 3cit. 2lu(3^ l^ier finb's

wieber jwei X^at^a^m, weld^e un§ lel^renb, mal^nenb, warncnb

entgegentreten.
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1. 3" ^ßwi »etfel^rtctt römif(3^cn Slnftaltsiüef cn

aing hie @cmcittbcbia!onte unter. 3" ^«^ tta^=

ttpqftolifd^en 3eit fpinnt fid^ bie @ef<|ic^tc bcr roeiblid^en ^ia=

fönte nur an einem bünncn f^aben fort. SSir i^ören auä ber

Bcit um bas ^ö^^t 100, bafe bcr römtfd^e ©tattljalter von

Sitl^^nien, ^linius, groci ^ialfoniffcn ~ freiltiä^ t)ergebU<| —
gefoltert l^abe, um von i^mn 3euö"iifc seae« ber ©Triften

SebenSfütirung §u erpreffen, ©iel^e ba 3Rärtprer=^iafoniffen,

loeld^e bem aWärtrirers^iafon ©tep^anuä folgen! Sßir l^ören

weiter t)on 3!)io!onif[en nm baä ^«'^1^ 300 in ben fog. Qpofto=

lif^en Äonftttutionen, einer 9lrt ^ird^enorbnung ober 2lgcnbe

ber bamaligen 3ßit. ^n biefem Bu^ wirb un§ unter anberm

\iaä ^errlii^e (Bebet mitgeteilt, roclc&eö bamals unb au(| lieute

nod^ in ben mciften S!)ia!oniffett=2lttftalten Bei ber ©infegnung

ber ©Ärocftern gebetet wirb. — 3Bir crfaliren enblic^ um ha^

^af)x 400 t)on einer großen 33lüte unb rcii^cn ©ntroicflung

beä ©iofoniffentumä, l^ören bie S^lamen einer 3Jta!rina unb

Dltimpiaö, bc§ Äiriä^cnoaters 6I;ri)foftomu0, bcr auc§ ein treff=

lieber S)ia!omffcnletter wax, an beffen ^irc^e in ^onftantinopcl

allein 40 ©d&roeftern tl^ätig marcn. 2Baä alle biefc 3^0^ äu

einem @an§en oerbinbet, ift ber ©ebanfe ber ©emcinbepftege,

welcher bcr GJrunbgebanfe ber gcfamten üri^li^en SiebcStl^ätig-

!eit jener ^al^rl^unberte ift, unb fo aud^ ber gangen 2)ia!onijfen=

inftttutiott. ^n pei SHid^tungen bilbete fic^ biefer ©^arafter

ber Siebe§tl^ätig!eit als ©emeinbepftcge au§: in ßentralifation

unb ^nbioibualifierung. SScrmöge be§ ©trebenö na(ä6 6entra=

lifation mürbe atteä in ber ^anb beö Sifd&ofS Bereinigt. S)a&

mar ntögli(^, benn in jenen ocr^ältnismä^ig Seinen 2lnfang§^

gemeinben fonntc ber ^ifi^of no^ alle SScrpltniffe überfeinen,

fanntc er no(^ alle ^erfoncn. 5ßermÖgc ber ^nbioibnalifierung

mibmctc man ben ©injclncn eine befonbre Sorgfalt, beließ fie

in il^ren beruflid^en Sßerpltniffen, auf t^em Soben ilircr gamilic,

12*
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im 'Stammen i^rer ^äuölid^feit unb l^alf tl^ncn bort fo gut alä

möglicö. S5aä raar bic SBIüteseit ber (SJemeinbepfleöc.

3lbcr e§ famctt anbre ßeiten unb Sßcrßältnijfe. ^lod^

^oiiftantin bem ©rofeen ftrömten bic ^Waffen in hk Äird|e.

5Da§ 9Karti)tium bilbete ttt(|t tne^x eine feurige 3Kaucr um
bic Keinen $8etfdlc, bie {)al6eä unb mcltliiä^eö Sefen auöfc^lo^.

^ic großen ^ird^enpforten traten fid^ weit auf unb Ucfecn

jeben liercitt, ber eintreten woUte. 3)a l^atte bie ^ird^c balb

iWlaffennot unb 3Raffenelenb ju oerforgen. S)te ©entralifation

Tüor je länger bcfto mel^r eine ©inricj^tung , bie faft nur noä^

auf htm Rapier beftanb, bie inbiöibualifierenbe ^ftegc ber

<£(enben unb 2lrmen in ^au§ unb f^amilie mid^ immer mcl^r

t»en 9lnftaltcn, in benen alle ©cftalten ber Ißot gefammclt,

freiließ auc^ löieber in gleichartige ©ruppen geteilt unb fo

Dcrforgt würben. S)ic berü^mtefte 2lnftalt ber 3lnfangSseit war

bic, racl(ä^e ber l^cilige Saftliuä uor ben Sporen ©äfareaä

grünbete unb bie ju ben SBeltnjuubcrn gejäl^ft rourbc. — Mit

hem ©efagten fott baä 3lnftalt§n)efen aU fol^e§ nid^t Dcrurteilt

werben. 5Die 3lnftalt wor cinfad^ eine unau§n)ei(^lidöc '^oU

menbigfeit geworben, ol^nc bcren Einrichtung man ba§ ®lenb

gar nid^t oerforgen !onnte. Unb eä ift ^eutc no^ eine äber=

öuä empfehlenswerte Ba^e, weil man in 2lnftaltett in tjielcr

SBeife bie S^otleibenben beffcr pflegen, burd^ bic oorl^anbcnen

^inrid^tungcn bie ^ilfe bem befonbcren ^all ber Äranf^eit

i)cffer anpaffcn fann. iQicr bicnt bie Slnfialt gerabeju ber

^nbioibualifterung unb bamit ber bcffcrcn SSerforgung. ©o
ift alfo ber Übclnamc einer „t)erfleinertcn SSaml^cräigfeit'', weld^c

man bem 3lnftaltöwcfcn beigelegt l^at, eine @eban!cnlofig!eit

43bcr Ungcrcd^tigfcit. 2lbcr freilid&: bic 2lnftalt barf ni^t

©clbftäwcrf werben, fonbcrn mu§ als eine ®inri<^tung an=

öefc|en werben, wcld^e aud^ ber ©cmcinbc bicnen will. ®ö

barf hk Slcnbcnj nid^t aufä 2lnftaltlid^c gelten, fonbcrn biefe

l^orm ber ^ilfc mufe erft bann gewägt werben, wenn anbre
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%attoxm ocrfagen unb hnx^ anbre @inrid6tunöcn lutm ^oU
Icibcnbcn nid^t mcl^r auörcii^ettb gebient toctben fann. ^te

re^tc Söeife, n)cl<ie lutr J^eutjutagc im ^princip toenigften^

roiebcr errungen l^aben, ift ha^ 5Rc6encmanber bcr 3lnfta(t unb

©emeinbcpflegc. 3l6er roeil bcr ©cmeinbebegriff unb ba&

(SemeinbeberouBtfein in ber SJeic^sürd^e immer mcl^r crftarb;.

be§l^alb erlofd^ au^ bic dJcmeinbcpflege. 5Die Sienbenj auf bie

Slnftalt l^in überioog immer mefir in ber Siebe§tt|ätig!eit, je

mel^r ftd^ bie Äird^c felbft immer einfeitiger nur alö Slnfialt

fül^ltc unb roufetc, bi§ bann im ÜWittelalter bie gange fir.(j^licb^

Siebesarbeit fid^ auf bem 33oben oon 2lnftalten »ottjog. ^amit

fan! aud^ bie altfird^Iid^c, toeiblicle S5ia!onie, bie aU eine

33(üte be§ altc^riftU(j^en ©emeinbelebenä erwad^fcn unb in ber

l^orm ber ©emeinbepflcge gebieten mar, bal^in.

@g !am anbercö, einjelneä baju, was an feinem S^eit

biefelbe SGßirfung |atte. ®§ !amcn au(| im ^reiä ber SDia^

!oniffen Unorbnungen unb ÜJiifebräuc^c Dor. Uttgeiftli(|cö Sebcu

ober übergeiftlii^e 3lnfprü(j^e ma($ten fid^ ben ^lang ftrcitig.

^er ©c^merpunft ber Äirc^e »erlegte fic^ uon Äonftantinopel

na^ 3tom. '^m 3Rorgcnlanb maren aber bie 2)ia!oniffen al&

SScrmittlerinnen be§ SSer!el^rä gmifc^en @eiflli(|feit unb grauen-

melt nötiger gemefen aU im 3lbenblanb. 9lud^ famen fpäter

nii^t me^r fo oiel S^aufcn ©rroad^fencr vor aU frtttjcr, unb

bei ben grauen maren boc^ bie S5ia!oniffen unentbe^rlid^e

2:aufge^ilfinncn gemefen.

Slbcr bag meitauö SBid^tigfte mar ba§ immer me^r über^

l^anbttcl^mcnbc Älofter* unb ^ßonncnrocfcn. 3« ^W i^ctbanb

ftd^ bie roerfgcrcd^te Strömung mit ber anftaltlid^cn. Unb bieä

Älojitcr^ unb ^Ronnentum beä 3Rittelalter§, b. 1^. bie anftaftlid^

»erfaßte 5öerfgered^tigfeit, mar bo§ ®rab bes altfird^Iid^ea

^iafoniffentumö, ha^ aus ber freien ©nabe, au§ bem ©can^

gelium l^erauSgeboren mar unb nur im ®icnft bcr ©emeinbe^

ben 35rübern unb in il)m bem ^errn ju Siebe gebcil^en fonnte^
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iüäi)renb ftd^ ber ^loftermenfd) üon ber ©emeinbe oöfd^Iie^t

imb aud) bei feinen Sarm^er^igfeitöioerEen in erfter Sinie nur

an ©ciyinnung feines eignen ©eelenljeilö ben!t.

©0 ruft unä biefer ^eil ber @efc^i(j^te ber £ir^e, ber

Sarmt)er§ig!eit, beS S)ia!oniffenn)cfenS mit einbringenber @e=

TOalt bie 3)Jat)nung inä ^erj: galtet ha^ ©öangclium von ber

freien ©nabe f;o(^, n)el)rt eu($ gegen baä Slnftaltlid^e aU ©elbft=

groec!
; fonft roelEt unb ftirbt bie ec^te unb redete ©emcinbepftege.

S)Qfe aber bie 3lnftalt aU foI(^e nic^tä 3SerberbIi(^eä unb

3Ser!ei)rteä ift, geigt bie anbre ^^atfad^e, bafe

2. aus htm eckten unb rediten euangelifc^en

Slttftaltäroefen bie ©cmcinbcpf lege ber 9leu§eit

toieber erftanben ift. ^n ber ^teformationäjeit l)at mon

bei ber 9^üc!fe{)r beä gefamten ^irc^enlebenö pm ©oangeltum

aud^ mit ber Siafouie toieber ju biefem Urfprungöquett f\^

jurücfgeioenbet. greiU(^ §unä(j^ft nur in @eban!cn unb libcr=

jeugungen. 33iä fo mani^er !ir<$lid^e 3leform= unb Drgani=

fationgplan in§ Seben umgefe^t rourbe, l)at cä ^afirjetinte unb

3al^rf)unberte gcbauert. ^a mir l^aben fieute noc^ baran gu

ftubieren, "Da^i Programm ber S^ieformation §ur %l)at werben

3U laffen. £utl;er mar für feine ^crfon ein 50lann ber 2kbzQ-

tptigfeit mie nur einer, ©r E;atte au^ SSerftänbniö unb

SBürbigung für ba§ üx6)liä)e 3tmt ber ©iafonie. ©o fagt er:

ff'^aä) bem ^rebigtamt ift in ber Rixä^t fein Ijöl^er 3lmt benn

biefe 3Serma(tung, ba§ man mit bem ^ird^engut red^t unb aufs

rid^tig umgel^e, auf ba§ ben armen ©briften, hie il^re SiJal^rung

felbft nid^t f(^affen unb geroinnen mögen, geljolfen roerbe, bafe

fie nid^t 9tot leiben." — 3lber freili(^ roeife er aud^, ha^ baä

befte Slmt oEjue bie redeten Slmtöträger nid^tä nü^t. „da märe

lüol^I gut, baB man cä auc^ alfo anfinge, wenn Seutc hana6)

mären. . . . 3Sir l^aben aber ni^t bie ^erfonen baju, hatum

traue id)'ä nid^t anjufa^en, folange bis unfer iQcrr @ott

ßl^riften mad^et." ^-ür bie roeibtic^e 2)ia!onie fügte ©Ott ^dt
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«nb ©elegenl^cit unb gab hk ^crfoncti bagu, als er beti

^^eobor ^Uebncr 511m Pfarrer na^ ^aiferäiüertlj am dt^^in

berief. 3ln bie Sa^e gebadet Ijatten a\x6) anbre fd^on in jenen

Xagen, ^^voa6)e ©puren unb 2lnfä^e fanben ft^ §erftrcut im

3eitcnlauf feit ber ^Reformation. Iber gliebner mar ber gott-

berufene 9Jlatttt ber %^at für bie S5ia!oniffcnfad^e. Sßas er

einfenfte in bcn SSoben feiner 3eit unb feiner ^irc^e, mar !ein

totes ©anbforn, fonbern ein tebenbiges, entfaltungäfräftigeä

©amenforn. 5Die ©emeinbepftegc ber apoftolifd^en unb ber

älteftcn Eird^e fottte mieber su Staub unb SBefen fommen.

2lber bie fd^ü^enbe ^ütte, in meld^er fi^ bie @emeinbe=

biafonie juerft ber ^ir(3^e barbot, mar bie 3lnftaltäbiafonic.

2)as mar' ber geniale ©riff, unb haxin beroies fi(| ber ^M
für ^Realitäten unb bie glüdlii^c ^anb, met(ä^e bem ^raftüer

im Unterfc^ieb üom 3^eologen eignen, ba^ ^^licbncr bie alte

S)ia!onie nic^t einfad^ abfd^rieb, repriftinierte, fonbern auä ber

alten Äir(|e in bie ber ©egenmart überfc^te. S)ie f^orm ber

3lnftalt unb ber burc^ bie 3lnftalt gufammengel^altenen @enoffen=

fc^aft mar bie Sebenäbebingung für ®ntftet)ung, 2öa(^ätum,

2tuäbreitung ber SDia!oniffenfa(^e in ben scrfal;rencn, bunten

(S)efellf(|aft§oerpltniffen, in ben üielfad^ fo fe^r gelotfertcn

dJcmcinbesuftänben unfrer ^lage. ©ie mären alö Unterlage

für haä 2lufleben unb hie Se^ütung biefes 3Ber!eä bi§ gur

®rftar!ung ganj ungeeignet gemefen. So mufete baä S)ia=

foniffenanftaltöl^auö ju ÄaiferSmert^ bie 2Bicge ber gefamtcn

meiblic^en ^iafonie ber ^Reujeit merben — aud^ ber ©emeinbe^

biafonic.

®enn auf Ire mar gliebners 2Ser! Don 3tnfang an mit

angelegt, ©s ift ein Bcwö^is ^^ hie ©eiftcäflar^eit gliebners

unb feine einbringcnbe SBefenSerfaffung ber meibli^en ^iafonic,

ba^ von 3lnfang an in 3lbfid^t unb ©ebanien ha^ ganje

3lrbeit§felb umfpannt mürbe, unb barunter an^ bie @emeinbc=

pflege. 6(3^ott aus bcn erften 3<^it^« ÄaiferSmert^^s roirb
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berichtet: „2)ie ©cmeinbepftege ift füi unfre eoangelifd^c Äirdbc

bte wid^tigfte aber anäi bte fd&roierigfte 2lrbeit. S)ie S)iafoniffen

follcu I;ier bic d^riftlid^e äJ'Jutterliebc bcr ©cmeinbe borftetten

unb bcroeifen bei aß ben Dcrloffenen unb l^ilflofcn ©liebern,

welÄe ber aWutterliebe unb pflege entbehren .... in fd^n)eftcr=

Ii(j^em Sufttw^n^enroirfen mit ben Slrmenüätcrn bcr (Semeinbe,

ben Pfarrern unb ben Ür^li^en 2lrmenpf[egern, ben S)ia!onen.

®ieä toirb bie Ärone ber S!)ia!onif)cn=SBir!fam!eit fein unb ein

eigcntümlid^cr ©d^mutf unfrer eoangelifiä^cn Äir^e."

©0 ifi unfre l^eutige ©cmeinbcbiafonie auö unfrer ed^ten

eüangelifd^en moberncn 3lnftatt§biQ!onie erroa^fen. Unb fic ift

il^r bi§ l^eutc no^ ni^t entraocä^fen. 3Jlir ift no^ fein %aü

rorgefontttien, too nW ©emeinbebiafonic gut get^an ptte an

3lnftoltöbia!onic fi(| anjule^nen unb oon il)rcr ©rfa^rung unb

S3elc]^rung ©eroinn §u jiel^en, nid^t an i^r eine fel^r roertüotte

Operationäbafiö unb einen erioünfdten ^Mf)alt ptte finbcn

fönnen. 2ßer eä mit ber ©emeinbebiafonic in umfid^tiger unb

weitfid^tiger Siebe unter unfern heutigen SScrpltniffen rool^l

meint, ber lorfert nicä^t hen 3wfömmeul^ang jmifdöen il^r unb

bcr S)ia!oniffenonftaIt, fonbern fnüpft tl^n fcft unb fud^t il^n

gu erl^altcn.

S?ie ©efd^id^tc l^at ju unä gerebet. SJlöd^ten Eraft unb

©aft auö ber SSergangcnl^eit bcr ©cmcinbebia!onic im großen

fid^ fcgengüott crmcifen burd^ 33lütc unb ©cfunbl^cit unfrer

flcincn ©emcinbepf[cgeftation in nol)er unb ferner ßwfunft.



9.

^tv l|au«liafer unti Mie Inmtt MxU^mt.

Q. SS.! „Set ^ttuörater unb btc Sännßi^c aWifjion" iji

ntcttt S^^cma. S<3^ ^«bc c§ mir felbft gcroäl^lt. SBie bin id&

baju gcfornmen?

©eit Sö'^Ten fe^rt aHmonotlid^ ein lieber ®aft bei mir

ein, ber 2\)mn allen rool^Ibcfannte „^auöüatcr". S)icfer ©aji

bringt immer etmaö mit unb fpenbet auö toarmem bergen

mit freigebiger ioanb. Unter ben jal^Ireic^en 3citfd5tiften, roel^c

in mein iQauö !ommen, ift „2)er ^anämtex" mir einä ber

liebften mit bem SReid^tum unb ber ©igenart ^eineä^n^alt^,

ein präd^tigeS ©piegelbilb unb roirffamcä f^örberungSmittel be§

iSeipjiger @emeinbelebens.

Unb nun f)at „ber ^ausuater" ober eigentlid^ ber SSater

beg ^auSDOterg mid^ gu einem @cgenbefu(| eingelabcn, unb

id^ bin gern gekommen, ^reilid^ i^abe x^ erft ein leifcö S3c=

ben!en ^u überroinben gehabt: ob id& ^l^nen mit meiner

©igenart aud^ red^t bin. S)enn ic^ bin ein Ttann ber ^n^^ei^ß"

aWifjton, unb man i^at geglaubt, es beftel^e eine ©pannung, eä

fei eine ^luft befefügt jmifd^en ber inneren aWiffion unb ber

Jöauöoöterbemegung. S5a§ mag burdi ber 3Wenfd^en B^maä^-

iieit unb <Sünbe ]^ic unb ba ber %a\l fein, aber eö ifi nad^

SKnfptad^c am gamittcnabcnb be§ ^ausbätetbcxbanbeg ber SHloIai^^

Qemeinbe tn Seipätg, 24. gcbtuar 1897.
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meiner ÜbeTjeugunö loeber für bic innere 9JJiffion no^ für

bie ^auäöätcrfa^e ioefentli(j§ unb notroenbig, fonbern sufätttg

uttb überaus überflüffig.

©0 lüitt ii$ benn einfa«^ fagen, wie iä) ba^ SSerpItniö

ber ^auäoäterbetoegung unb ber ^ttncrcn 3Riffion ju cinanber

Derftel^e. SDonn fanu fid^ jebcr baraus nel^men, roa§ fic^ mit

feinen ©runbüber^eugungen vereinigen lä^t. ^d^ roitl's aber

nid^t' tl^un in einem feierlichen fBortrag, fonbern wie eö fidö

für einen Familienabenb fd^idEt, inbem id^ bunte Silber
gebe p bem %f)ema : 5Der ^auSoater unb bie ^«"^1^6 SJliffion.

Soffen ©ie fi($ benn biefe 35ilber, fcieu'ä ^^otogtapl^ieen,

3lquarettf!ijäcn mä) ber Sflotur ober ^opicen m^ alten

tÖZeiftcrn, gefallen.

I. per ;^atttt nnb hie Annexe l^iffiott.

S)aDon suerft, benn ber ^auäoater ift bod^ juerft ein

ÜJlann.

Sßenn wir aber t)ier »on bem befonberen Sßerl^ältnia unb

SSerl^alten ber aJiänner §ur 3"ttcren 9Jliffion reben, fo m ollen

mir roaJ)xliä) bie grauen nid^t ausfd^liefeen, meber

t)on unfrer SBefpred^ung, noc^ üon ber ©ad^e. SSie fönnte mir,

einem ^iafoniffenpafior, ber @eban!e !ommen! 3Bei§ id^ bod|

unb feile cä täglid^, raeld^en bebeutfamen Seil ber gcfamten

inneren aJliffionäarbeit bie grau üerrid^tet. ©efegnet feien bic

lieben (^riftlid^en grauen, meiere üon jel)cr gütig, milbJ^ergig,

tl;at!räftig unb opferbereit ftd^ beä @lenb§ in ber Söelt am
genommen unb für Seib unb ©eele il^rer Pflegebefohlenen

geforgt l^aben. 3Bie oiele oon unö finb in ber glüdflid^en Sage,

babei an i^re eigne liebe SJlutter ben!en ju fönnen! ^an l^at

hk Seobad^tung gemad^t, bafe im Ärieg ber erfte unb le^tc

©cbrei ber jum Xoh getroffenen ©olbaten am pufigften laute

:

3ldE) ©Ott! nö(|ftbem aber: 3ld^ aKutter! Unb mie ^od^ ©Ott ber
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iQcrr biefe Siebeäerroetfung mitten in 9lot unb @(enb rocrtet,

geigt bie ^cföiaöoer^eiBung : „'^öi loid eu(3^ tröften, roie

einen feine 9Kutter tröftet" (66, 13). — 2llfo voa^xli^, wir

TOotten bie f^rauen »on SiebeSübung, 33armber§ig!eit§n)er!,

innerer 3Kiffion nid^t auöfd^Iiefeen.

Stber au(^ bie 9Wänner ni(S^t. @ä fielet manchmal

am, aU roottten fic fic^ felbft auöf(^Iie^en. ®g niufe un§ boi^

fetjt beben!Ud| etfd^einen, wenn mir oft fo toenig 3Ränner im

(Sotteäbienft feigen. S)enn im ßJotteäbienft rairb ha^ religiöfe

Seben gepflegt , roie es ^ier anä^ jum 2luöbrudE fommt. Unb

t)aö ^Religiöfe ift bie ©runbloge bc§ ©ittlic^en. ®cmentfpre(^enb

finb au(| bie f^rauen befonbetä eiftig in ben 3lrbeiten ber

inneren 9Kiffton. 2)iefer ©ac^ocrl^alt fpiegelt jt(^ mieber in

^rebigten, Vorträgen, 3lb^anblungen. „®ie %xan unb \ia^

€^riftentum/' ,,S)ie Slrbcit ber ^rau in ber ^irc^e" finb Ijäufig

bel^anbelte unb beliebte 5E^emata, mä^renb „SDaö G^riftcntum,

eine Baö)t au^ ber 3Känner/' „®ie 9Irbeit beä 3Kanneä fürä

didä) ©otteä" fcl^r feiten befprod^en wirb, ©o mag fi($ a\i^

ein ^aftor bei einer f^eftprebigt rool)l freuen, wenn er einmal

mit ^auluä bie 3w^örerf(^aft onreben fann: „^^r 3Wänncr,
liebe SBrüber." 33ei einer fold^en ^^rebigt an IKänner brandeten

beäl^alb bie f^i^auen nid^t leer augjugel^en. S5cnn in gemiffem

©inn gilt bie 9flegcl 3lbolf aWonobs : „@§ l^eifet für ben ^am
rcben, menn man ju bem 3Beib rebet unb fi(j^ bemütjt, il^ren

©inftufe SU l^eiligen/' aud^ umge!el|rt : @ä l^ei§t für bie grau

reben, menn man jum 3Wann rebet.

^6) bcn!e babci an TOir!lid^c ^Jiänner, ni(^t blofe „3Jiannö=

bilber/' beren 3)tännli(^!eit etma nur an i^ren Kleibern ober

an einem großen 35art erfannt werben !ann, aber nid^t an

t^rcm 2;^un unb ^anbeln. ©old^c Söilber »on 3Rännern

gab'g §. S. bamals genug, alä ißopoleon I., uon @lba äurücf=

fel^rcnb, l^örte, ha^ Submig XVni. unb alle Sourboncn

na(| @ent geflogen feien, nur hk iQcr§ogin üon 2lngoulemc
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tti^t, unb bcSl^alb jagte: ^leö Sßcib iji ber einzige üRonn

bcr gamilic.

@inen redeten 9Kann jeiiä^net unö ®rnft 3Jloti| Strnbt,

roenn er fragt: „2Ber ift ein 3Rann?" unb antiuortct: „SGBer

beten !ann/' unb ujeitcr: „3ßcr ift ein 3Wann? SBcr glauben

!ann/' unb roieberum: „2Ber ift ein 3)lann? 2öer lieben fann,"

unb bann jubelnb fd^liefet: „2)ieö ift bcr 9Kann, ber ftreiten

!ann für SBeib unb liebeö ^inb/' ,,2)ieg ift ber 9Kann, bcr

fterbcn fonn für greil^cit, gjflid^t unb SRcd^t/' ,,für ©Ott unb

?8aterlanb." ^a, ba§ ift ein 3Rann, bcr auf bcm ©runb

ed^ter grömmigfeit 3Kut unb ^raft benjcift im Seben unb im

(Sterben.

2öie roirfcn fidö nun biefc @aben beö 9Jlanneö

au§ in ber inneren 3Wiffion?

grömmig!cit eignet, foll eignen bem SJlann ebenfogut

roie ber ^rau. @S ift grunbfalfc^, ju fagen, bafe bie ^rau

melir religiöö angelegt fei aU ber 3Wann. SBol^l mag fie mel)r

2tnlage tiabcn für eine geroiffe hergebrachte g'orm ber ^Religio:

fität ober waö man bafür l)ält; aber 3lcUgion, ©cmcinfi^aft

mit ©Ott, l^at refp. braucht ber aJlann ebenfo roie bas Söeib.

Stber ha^ l^inbcrt nid^t bie 33et§ätigung il^rer bcibcrfeitigen

Siiaturanlage, fonbern üerpflic^tet fie »iclme^r ju bcren treuer

SSerroertung. (Sic ift eins ber ^funbe, bie ©Ott bem 9Kcnfd&cn

anocrtraut. ©o gel^ört p beä aWanncä ©aben bie ruhige,

fad^Iid^e, erroägcnbe Überlegung. SDag 33ilb fold^eä 3Ranneä

jei(|net ber iQcrr in bcm, ber einen 2;urm bauen roitt, ober

Borl^er bie Soften übcrfdblägt, ob er cö an^ ^abc I^inauä8u=

Sufül^ren. 8Gßol)l bir, ber bu bie Soften bebenfft, Soften für

5j5often jufammenred^neft , bie (Summe mit beinem 5ßermögen

Dcrglcid^fi. 3lber ein Xf)ox roärft bu, wenn bu ücrgäfecft, bafe

bie Äoftenbere(|nung nur eine SSorarbcit bes 33auen§ fein follte,

unb roenn bu einen @in!lang jroifd^en SSermögen unb Soften

fänbeft, bann nid^t aud^ anö SBctf gingcft, ben Xurm au^u=
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ttd^tctt. @0 ift ein treffli^cs ©ptii^TOort: @r}it roäg'ö, bann

TOttö's. ^n^ unfcrs Wlolth Sofung roar'ä. SSie gut, ba§ er

immer fo forgfam afleg vorbereitete, bie ©trcitfräfte abroog —
aber bann aud^ jufc^lug. ®in 5iarr, roer nur roägt — aber

nie roagt. 2lu(| in ber inneren 3Riffion gilt'ä §äufer bauen

unb ©dölad^ten fc^Iagen. 3)a !ommt beä 3Jtanneä @abc §ur

©citung, ju rcd^nen, gu bcbcnfcn, ju planen, §u überlegen —
aber auf ©runb all ber Vorbereitungen bann au^ ju l^anbeln.

S)aö ift fein Wlann, ber nur wägt, aber nic^t wagt.

aWan rül^mt am aWanu bie ^raft. ^at er fie, bann

fott er aü6^ bie Saft tragen. 3<^ lß§ ^^^ furjem in einem

©^rift^en „©litte Seute" oon ^ermann Defer bie ©(^ilberung

eines ®^epaarä, baö am ©onntag na^mittag jur Eir^rocil)

bcö näÄften ®orfö pilgert mit feinen brei ^inbern. Sie

SJlutter t)atte ©ertrub, bie fleinfte, erft hei ber ©rofemutter

laffen wollen, aber im mütterlichen Siebeäbrang, ber kleinen

au($ ba§ ©onntagSocrgnügen ju gönnen, fid^ bo^ bagu ent=

ft^loffen, fie mitzunehmen, „^c^ miß fie bod^ lieber nid^t jur

©rofimutter §urüdEbringen, — gelt, bu bift tapfer, ©ertrub,

unb ge^ft mit?" Ser SKann antwortete: „SJieinetmegen ; mir

!ann c§ rec^t fein; baö Äinb gcl^t mit bir ^eim!" 2)ie fleine

©ertrub mar nod^ in bem Sllter, roo hie SBeind^en balb ben

S)ienft ocrfagen unb ber 3Kutterarm bie 3Rül^en bcö SBegS

abnel^men mufe ; eben aber mar ©ertrub no^ fel^r lebenbig

unb fc^ritt, hie ?^ü§d^en wie ein 3te!rut aufl^ebenb, frö^lid^ ben

Altern unb ©efd^roiftem noran; ber 3Kann roibcrfprad^ nid^t,

fonbcrn fagtc fd^einbar rul)ig unb na^läffig: „3Kir fann eä

red^t fein, eö ge^t mit bir ^cim!" ^i fa^ — fagt Defer

weiter — in bicfcm 3lugenblic!, maö aud^ er fa^: einen

2lbenb^eimroeg mit müben ^inbern unb ein mübeä 2öeib, baä

fd^roeigenb bie eingefd^lafene Sünßfte ^om 35orfe auf ber

bämmcrnbcn ©tra^e biä in bie fd^mülc SBol^nung trug, unb

i^nen jur ©cite ein mürrifd^er ajfann, unb id^ crfd^ra! über
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bic ^ätte unb Steblofigfcit beS 3Jianne0, ber, grojs unb ftar!,

als „broo" befannt, ja fclbft weil er ©onntags gut ^ir(^c

öing, bei ben Spöttern aU ein „g^rommer" geltenb, bo(3^ mi:

üotter ©eelenru(;e fein ^zib fid^ abplagen unb mübcfd^lcppen

feigen fonnte, ^a ein lieblofes SSort: „9Jlir fann eä re^t fein;

eS gel;t mit bir I)eim!" — ®in SKonn f)at bic ^raft, bie

breiten Schultern, beäl)alb trägt er auc^ nac^ ©otteä SBiöcn

bic £aft. S)cr ift fein Wlann, ber baju nid^t ftetä bereit ift,

fonbern wo^l gar bem fd^roäd^eren 2leil, ber ^vaii, baö f(|n)ere

©nbc äuf(S^iebt in ^au§ unb g^amilie, in @ef($äft unb 2lrbeit.

2lu($ in ber inneren a)Uffion foll ber 9)iann fid^ ba^u willig

geigen, bie fc^weren Saften §u tragen, ©in rechter aJiann ift

SU ^aben, roenn'ä ju arbeiten gilt, ^d^ njei^ ja: e§ trägt

mani^er fd^ou ein guteä Seil unb barf fid^ nidit me^r auflaben

laffcn. 3lber id^ wei^ auc^ ha^, ba^ man mit ber SBitte um
libernalime neuer 3lrbeit meift M benen am e^eften ©r^örung

finbet, raeld^e fd^on öiel t^un, mäljrenb bie J^aulen bei jeber

fleinen g^orberung ftd^ lounber wie anftetten. aWänner ftnb £aft=

träger unb 3lrbeiter. 3" ber inneren 3Kiffion motten fie iticbt

bto§ ^omiteemitglieber fein, bie am grünen Sifd^ beftimmen,

roie eä bie 3lrbciter unb Kämpfer mad^en fotten, unb l^crnad^ bie

®^rett cinl^eimfcn, fonbern fotd^c, mcli^e unangenel^me ©änge

mad^en, 3Sorträge Ijalten, ^affe unb ^ü(|er fül^ren 2C., furj fie

fuc^en 3lrbeit§poften, ntd^t blofe @l^renpoften.

3JJan rü^mt am 3Kann ben äJ^int. @erabe fo mand^er

5ßorarbeiter ber 3n«6i^en 3Kiffion trägt biefen ß^arafterpg be§

3Kanne§ befonbcrä beutlid^ an fi(^. 9}latt ben!c an ben

„^elbenglauben" eines 2luguft ^ermann ^randEe. SWan fclje

Söi^ernä 33ilb an. ^d^ ^abc il^n felbft nod^ ge!annt, \)en

Wlmn mit bem meinen ^aupt, aber bem feftgefc^loffenen,

cncrgifd^en 3Jlunb unb bem ^euerblid ©ein Silb trägt mit

3fled|t bie Unterfc^rift : „Unfer ©laube ift ber ©ieg, ber hu

SÖclt übermunben l^at."
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3lu<| mix in unfern üeincn fBerl^ältniffcn ^ahen hen

©Ittubenämut nötig. S)cnn bie ?^einbf(^aft roiber bcn ©laubcn

ift ßto^, unb bic geinbfd^äft wiber bie auä bem stauben

foinmcnbctt Siebeänjerfe fd^läft nur, wirb aber fel^r lei^t roac^.

3Kaö in einer 3lnftalt, in einem SSerein ber 3"»e^ßtt SWiffion

ber geringfte §ef)Ier gu XaQi treten, tuirfUd^ ober nur f(äöeinbar,

man ift gleich bereit, ben ©tein aufjui^eben — rocnn man

felbft auc^ ni^t ol^ne <3ünbe ift. ®in 3lobert ^ru| liat biefer

ÄreujeSfeinbfd^aft SBorte geliel^en

:

Vtüx mir lein ^euj auf§ &xa.h gefegt

©ei'§ §oIä, fei'§ ©ifen ober ©tein!

©tet§ "^afi bic ©ecle mir öerle^t

®ic§ «Oiarter^olj bott SSIut unb «jSein,

S)aB eine SgeK fo gottbffeeft,

©0 öoKer SSonnen um unb um
3« i^te§ ®Iauben§ ©ijmbolum

©ic^ einen ®algen '^at etro&J)lt.

Solcher geinbfc^aft fönnen roir nur begegnen mit hem

Si^atjeugniä

:

ei^riftcn finb ein götttid^ SJoH,

9lu§ bem ®eift be§ §errn gegeuget,

Si^m gebeuget

Unb öon feiner glammenma^t

STngcfac^t.

SBir fönnen bamit ber f^einbfc^aft begegnen, aber nid&t

entgegen, Dielmc^r rufen mir fie gerabe bamit l^eröor. ^n
fold^cm ^att ^rancEcS unb 3öi(j^ernö gu fein, finb wir niiä^t

alle berufen, aber wir !önnen mit ©ottes ^ilfe aUc unfern

SWann fiel^cn.

S)cr iQauSöater ift guerft ein 3Jlann. ^ann aber auc^

5ßater be ^aäufcä.
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II. pet ^ater bes Kaufes unb bie §»tittei;e ll$if|lott.

2llö folget t)at er einen !ö filieren ©(^a^ p bcroal^rcn

unb ju üetroalten. 9Bel(3^er ift ba§? „@in junget ^öP^tt^^

fd^rieb ouö ^^xo 3)or! naij^ ^aufe: 3Baä meint ^\)x, bafe baS

größte SiBunber fei, ba§ id^ in 3tmerifa gefeiten ^ab^^ ha^

^alttft=,Öotel, bieg gröfete ©aft^auS ber SBelt? 5«cin! — 5Die

längfte ©ifenbo^n ber SSett, bie SRero 3)or! unb ©an %tan^i^to

t)erbtnbet? Stein! — S5aS f^elfengebirge? ^lein! — S5cr

Dntariofee? 9lein! — S)ie reigenbe Sanbfd^aft am ^ubfon?

SfJein! — 3!)ie großartige Bxixde über ben DftftuB? Sflein! —
S5a§ elettrifd^e Sid^t? Sfiein! — S)er große ^ar! üon Sflew

2)or!? 5Reitt! — 5Daö 33ibel^auö? 3flctnl — SSroabtoo^ä

iabernaüe? 9'Zein! — S)ie 3wöIf=U^r=@ebetät)er[atnnilungen

in ^ulton ©treet? S^iein! — S)cr SRcii^tum ber ^m Dörfer

^aufJierrn? Silein! — Sie 9Kaffen üon 3eitungcn, bie jeben

SJlonat, jebe 2ßo(^e, jeben Xüq erfd^einen? ^einl — 2)ie

politifc^en Parteien? S^icin! — 2)e S^almageä ^rebigt? Sflein!

— ^errn Seed^erS SSortrag? S^iein! Sflein! SiZein! — 9ilun roas

benn? S)aö ^rifttid^e ^Familienleben! haä tieiligc, bas

reine Familienleben! ha^ ift ba§ ©d^önfte unb @r^abenftc,

mag id^ in 3lmerifa fennen gelernt, in Sapan nod^ itic, nie

gefetien l^abe/' — 3)aö ift ber <Bäia%, roeld^cn ber 5ßater beS

^aufcö SU lauten unb ju üerroaltcn l^at.

Um einen ©d^a^ aber baut man ÜJiauern. ^n

biefem SBinter finb roir in ^amburgs3lltona oon ©inbred^ern

lieimgefud^t «jorben, namcntli(^ roir ^aftoren, aber aud^ anbre

Seute. ©ie ftel^len nic^t nur @elb unb ©elbeörocrt, fonbern

Ijeißen aud^ ©egenftänbe, roelc^e lebiglid^ 3lffe!tionäroert i^abcn,

mitgel^en. S)a möd^te man um taä, roaö einem lieb ift, gern

3)2auern bauen, unb ba man baö nid^t fann, fud^t man fid^

burd^ äßäd^ter §u fd^ü^en. — 2Bir l^aben allefamt geiftige

©d^ö^e ju l;üten. Um ©otteä Heiligtum in uns felbft 9)Jduern

§u bauen, ift unfre innerfte aJliffion. Um fein Heiligtum in
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unfern ^inbcrn 3Jlauern ju bauen, ift bie 3Wtffion ber Altern

in i^rem ^aiife. Um fein Heiligtum in unferm SSol! 9Kauem

§u bauen, baö ift ^nmxt SJliffion, an ber, rocnn bie öffentli^en

unb offisieffen ©eroalten ^um ©c^u^ nic^t auärei<i^en, alle

teilnehmen muffen. Unb roo man nid^t 3Kauern bauen !ann

um ha^ @an§e, \)a f)aü man 2Ba($t an ber gefä^rbetften ©teile.

5Da§ ^aupt=2Bä(|teramt aber I)at ber SSater beä ^aufeS.

3Ba§ für ein 3)Zann mn^ er fein, wenn er biefeä

2lmt rcd^t tJenoalten fott?

©in ^auäl^err. ^eutgutage l^ört man fo oiel 0agen

über bie BWeifterloftgfeit von Einbern unb ©efinbe, Sebienfteten

unb ®el)ilfen aller Slrt. Unb im BM auf bie ^t^atfac^en

finb biefe klagen berei^tigt. 3tber rooljer fommen fie §um guten

%tiU 3Beil man felbft ba§ SJletfterfein üerlertit ^at, l^abcn

anbre au^ ba§ dienen unb ®e^oxä)en üerlernt. ®aä inbif^e

©pri(|roort liat rcd^t:

„9lac^ be§ §immel§ SJlegen led^st bie (Srbe,

9Jac§ be§ ©cepterS (Segen Ie(^ät ein SSoH."

Sßenn einer nur gut regieren fann, bie meiften rooflen

im (SJrunbe regiert fein, muffen unb fönnen toenigftenä regiert

roerben.

©in §au§priefter mufe fobann ber ^ausoater fein.

Wtit ^zäjt fagt ein Kenner beS 58ol!§= unb ^auälebenä roie

Slicl^l: „2Bal^rli(ft, ber ^auäoater fotlte ben legten 3left, ber

il^m von ber l^auöprieftcrlii^ctt SBürbe feines Ural;ncn Der=

blieben, nämli(| "aa^ Slmt, bcm ^^gan^en ^aufe" t)or§ubeten,

tii^t fo lei(äötfinnig rocgroerfen. @ä ftecft mel^r @^re , 9f?ang

unb ^errf(|erre^t barin für einen ftoljen @eift, als in einer

gangen Eolleftion von Titeln unb Drben. @ar üiele arme

©(^äd^er oon f^amilicuDätern fe^en ha^ red^t gut ein, fürd^ten

aber ;bo(|, ber „feingebilbetc'' 3flad^bar möd^te fie auälaä)en.

©ie f(|ämen .fi($ nid^t, roenig ober nid^tö jU: fein in il)rem

© (^ ä f e r , frolt. Sörifientum. XV. 13
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^aufe, ober viel ju fein, geriefter unb ^err beä ^aufeö gu

jein, beä fc^ämen fie \i^."

©nbtic^ mu^ ber ^auöoater au(j^ ein ^auä^alter fein,

tM)ÜQ anö^ im äfu^erlic^en, ein Qan^ex 3KQnn oud^ in ber

SSerforöung feiner ^amilie. — ©ofrotes war ber Seigrer uon

ganj @xie(^cnlanb, aber in jenem ©inn nur ein mäßiger

^QUäoater. ^antippe wäre raal^rfd^etnlii^ ni^t fo gan§ 3£antippe

geraefen, raenn it)r Mann in biefem (Stüd nid^t fo ganj —
©o!ratcä ö^^^ßfßtt lüäre. @in§ bringt ba§ anbre mit fid^.

^ebenfaHä geprt'ä §ur ^reue eines ßl^riften, ha^ er ein guter

^auöl^alter ift, fonft üerbient er ben ©pott=S^iteI : „@in guter

e^rift, ober ein fi^Iec^ter 9)Zufi!ant/' ©inft — fo erjä^It

@mil 3=rommel — mal^ hem berüt)mtcn ^ferlol^ner Ißafior

Otroufe ber ©c^ufimod^er Stiefel an unb er§ä^lte n)äl^renb=

beffen, mie öiel ©egen er auä ben legten ^rebigten beä alten

§errn gel;abt ixnh wie fie iijm ju ^er^en gegangen .... ber

^eilaixb l^abe if)m aud) bie c^raft gegeben , ein neueä Seben

anzufangen, unb er bitte ie|t nur feinen Pfarrer, er möge an

xf)n ben!en unb auä) mitbeten, \)a^ haä pnflein nid^t an^-

geiie. — ^a, fagte ©traufe, baä m\L i^ tfiun, benn i^ l^abe

'oen größten Profit baoon. S)enn nun wirft bu mir oiel

beffere ©tiefel machen, aU wo hu no(| ein toter ^eibc marft.

5Der ©(^ufter mag feinen ^farrl^errn babei roop grofe an=

gef(|aut i)aben. S)a§ aber ©trau§ ha^ ^üntt^en xiä^ÜQ

^troffen Iiat, ift auc^ tlax. ^in ßl^rift mu§ ein tüchtiger unb

gen3iffenf)afterj.9)iann in feinem S3eruf fein. @r mu§ immer

mel^r einä werben mit feinem Seruf. ©in ^aftor l^at'g barin

ni^t leistet afg ein anberer, oielleid^t fd^merer, weil ha§ 3^^!

fo \)oö} gefterft ift. SDeäl^alb ift'ö für alle ©l^riften eine fol(^e

©rquicfung, einen ^aftor anjufe^n, bei roeld^em biefe ©inl^eit

mit hem ^eruf, haä 3lufget)tt in i^n fo fräftig unb beutlic^

ift, mie bei ©purgeon, Don njel(j^cm feine grau erjäl^lt: ,ßx

l)at oft gefagt, menn er in ben ißtmmcl fommc, motte er fid^
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an einer ©tra^enecfe auffteffen unb ben ©ngeln bic alte, alte

&e\^iä)te von ^efuä unb feiner Siebe ersähen."

Sem öOttgef(^ett!ten 33eruf ober liegt ein rei^ter ^auä^

mter ob in ©emeinfc^aft mit feiner grau. 3tid)t

nebeneinanber nur, fonbern miteinanber fotten 3Wann unb %xau

gellen, gemeiitfam hie greube geniejsen, gemeinfam haä 2ii'ii

tragen, gemeinfom bic Slrbeit il^reö ^auaelternberufs ti^un.

2Bie fönnte ein SWann ber iQilfe feiner grau, juntal in ber

©r^ieljung ber ^inber, entraten! ^wat roaö grouen in biefeni

©tü(f allein tl^un fönnen, roenn fie baju gejTOungen finb, menn

©Ott il^ncn ©tü^e unb ^alt il^rer 3Känner genommen l)at unb

fie als Sßitmen fi(^ felbft bei ben Problemen beä i^ebenä raten

unb l^clfen muffen, fäHt mel)r in bie Slugen. 9JJan l^at barauf

aufmerffam gema(|t, mieüiel grofee 2eute roefentlid) üon il^ren

a)?üttern erjiebliil beeinflußt, namentlid) auäi wie viele ^rä=

fibenten ber Sfiorbamerifanifi^en 3?epubli! oon il^ren 3Jlüttern,

bic Söitracn waren, erlogen raorben finb. „®er fromme unb

berül^mte ©corg SBaf^ington, ber erftc ^räfibent jcneä Sanbe§,

oerlor feinen ^oter im pölften ^alir. 5Die SSäter Don ^e^ex=

fon, ^acffon unb 3)^ttbifon ftarben, alä bie Knaben nod^ Hein

maren. §arrifon .... oerlor aU ganj Keines ^inb feinen

SSater. ©arficlb mar ein ©äugling, als fein SSater ftarb.

Sol^tt Sotilor, 2lnbreaS Sotl^fott/ ^at)es unb ßlecelanb —
bicfc alle erl^ielten il)re @r§te^ung i3on »ermitmeten 9Küttern.

5Die (Stiefmutter tjon 3lbra!^am Sincoln l^atte mel)r als irgenb

jcmanb ju tl^un, um i^n gu bem gu machen, mas er mar."

Unb ©rjic^erinnen »on foli^er Dualität unb fold^en ©rfolgen

foöte ein 3Äann niö)t in bie erfte 3fieil^e [teilen hei ber ©r-

Siel^ungSaufgabc, meldte er an feinen ÄinberU l^at?

SBer aber ein folc^er iQauSüater ift, wie i(| i^n eben

geseid^net l^abe, ein ^ausl^err, ein igauspriefter, ein ^ausl)alter,

ber mit feiner grau feine SBürbe unb feine Sürbc teilt — ber

ift aud^ ein 3Rantt ber inneren 3Riffion. ©erabe,.

13*
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loenn er fein ^auäoateramt xe(^t üerftel^t, I^ot er ein lyarmeS

^ntere[fe an ber inneren a)ltffion. ^ern hkibt il^m ber @e=

hanU: ^(^ t)a5e für ntid) unb meine j^amilie bie innere

SJliffion ni(^t nötig, folglid^ fümmere i^ nti(^ au(| nid^t batum.

Saä ift eine fel)r furjfii^tige Stiebe. 2öaS ni(|t ift, !ann no(^

werben, „©in roop^obenber 9)?ann in @t. £oui§ raurbe ge^

heUxx, in einer 3tei{)e »on SSerfammlungen gegen "oaä Srannts

weintrinfen unb für bie 9)Mfeigfe{t§fQ(^e initjuniirfett, aber er

tuieä bieg t)crä(^tli(| t)on fi^, unb al§ man no(^ meiter in if)n

brang, fagte er: „Steine Ferren, baä gel^t mic^ nid^tö an."

Sßenige Silage barauf fottten feine g-rau unb jinei %öä)tex mit

bem ©jpre^gug nad^ ^aufe §urü(fEel^ren. ^n feiner präd^tigen

®quipage mit bem Sinreebebientcn auf bem ^od fui)r er ^um

^a!)n^ofe unb haö^U an fein glängeubeä @efc^äft unb an bie

^läne für ben näd^ften Xüq. ^ox6)\ fagte ba ni(|t jemanb

„®ifenbat)nunglü(f ?" 9^un, eä gefien \a 25 üerfc^iebene ®ifen=

t)al)nen »on ©t. Souis au§, raenn roir!Ii(^ ein UnglüdE ge*

fcöet)en, fo ift eS ja nid^t raatirfd^einlid^, baf; es gerabe auf ber

3Jiiffiffippi6ai)n paffiert ift. ®od) beunrul^igt eö il^n. ^e^t

„gef)t eä if)n an." Sie ^ferbe £)alten, unb auf feine 3fiacö=

frage erfährt er, ba^ fic^ ber Unfall 25 SJJeilen oon bort auf

ber a}Jifftffippibaf)n ereignet ^at. ©r tetegropl^iert bem®ire!tor:

„2000 M. für eine ©Etra^Sofornotioe!" 2)ie 2lntiüort fommt

§urü(f: „9tein!" „4000 aJJ. für eine Sofomotioe." „©in 3"Ö
mit 2ir§ten unb ^ranfenpftegcrn ift fc^on abgegangen, unb wir

iiaben weiter feine!" 9Jiit bleid^em ©efid^t unb beforgter ©tirn

fd^ritt ber SJJann auf bem ^al^nl^ofe auf unb ah. 3e^t „gef)t

eä il;n an." ®twa naä) einer tialben ©timbe — il)m fd^ien

e§ ein ^Ibeä ^al^rl^unbert — fam ber ,3u0 o"- ^^ ei^te

l^ingu unb fanb im ^oJ^lenraagen bie nerftümmelten tiefte feiner

©attin unb feiner einen Soi^ter. 2^i folgenben äßagcn lag

Uq anbere Soi^ter, itjre flippen waren gebro(^en, unb il)r

Seben f^wanb langfam bal;in. ©inige ©läfer Branntwein,
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bte ein ©ifenbo^nbeQmter 50 9Reilen uon ba entfernt getxunfen

l^Qtte, l^otten "öa^ Un^lüd fietbeisefül^Tt. . 2öer wagt e§, von

btefer geroalttgen grage ju fagen: „@§ ge^t nii«^ m(^tä an?"

— ^reilt(^ fott bcr ©egen, bet Don bcr 2lrbeit ber ^«tteren

9Jiiffion auf nttd6 unb mein ^auä §urü(ffirömt, fein aKotin,

jebenfatt§ nic^t ba§ erfte 3Kotiü §u folc^em ^l^un fein. 3Iber

wenn ex auä) fein 3}totii) tft, fo ift er boc^ eine Si)atfacf|e.

50?ötter fagt in feinem fcfiönen 33u{$ über \i(x^ 6)xi)Ü\ä)e ^au§:

„®ä ift für 9JJann unb Söeib ein großer ©eroinn, wenn fie

mit bem Slugc ber Siebe !lar unb tief in bie 3lot be§ 3fiäc^ften

l^ineinfel^n, über bie 3tnläffe biefer 'Slot unb bie 3lbi)ilfe na(^=

beuten unb mit (ülei(^gefinnten beraten; folc&er f8M fül)rt jut

tiefem ©clbfterfenntniö, bie ©clbfterfenntniö §ur 33eugung vox

bem §errn, sum ©ebct, jur fittU(^en ^Reinigung, jur Sefferung,

gur treueren gü'^rung be§ eigenen ^Quäroefenä. SDenn raer

ben 9?ä(|ften ju einem georbneten 2eben unb ^auäftanb gu

bringen befliffen ift, ber l^at barin ben ftärfften 2lntrieb, ha^

eigene §auö unb 2eben roo))l §u orbnen unb in guter Drbnung

ju Ijolten. SBer anbrc @{)eleute §um ^rieben crmal^nen mitt,

ber mtifete gemiffenloä fein , wenn biefe ®rma|)nung ni(|t al§

bie ernftefte ^rage an i^n felbjt in feinem ©eroiffen brennte,

f^ür bie ^inber giebt ei fein mirffamereä ©rjiel^ungämittel,

aU ba§ SSorbilb ber ©Item; wenn bie§ 58orbi(b ein Silb

fclbftloä unb freubig bicnenber Siebe ift, fo erfüfft eä ol^ne

Diel 3fleben unb ©rmal^ncn bie ^inber mit tiefer ©l^rfurc^t unb

Siebe gegen bie ©Item, fo werben bie Äinber vot foI(|em

reinen ©picgel fc^on frül^ bie Selbftfucäbt in ifiren groben unb

feinen ©eftaltungen erfennen unb l^affen lernen unb füljlen, ba^

eö fein fiäbönereö unb fegenäüoHereä Seben giebt, alö unter ber

3Beif3e bcr Siebe. Söenn ein @licb ber ?^amilie in ben ^eruf

einer 2)iafoniffe, eincä ©iafonen eintritt unb barin ^iä) bemäi^rt

unb auärocift, fo Ieu<äbtet etroaä non 'Dem ©lans unb ©egeti

fold^eö ^icnenö in ber Siebe in bie eigne ^amilie gurürf, in anbre
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^amilien l^inein. ©in S)ienftmäb(|en, ein Sel^rling, ein ©efelle

!ann in ben SSereinen unb SSerfammtungen ber inneren 3Kiffion

ni($t ernftlid) eine ©tärfung jum guten SBanbet unb manche

{)eilfame Slnrcgung fuc^en, oI)ne in bem eigenen Berufe ernfte

^reue erioeifen ju töollen." ^a, ber rütfruirfenbe (Segen ber

inneren 3Jfiffion auf if)re ^reunbe unb 9Jlitar6eiter tft manmg=

faltig unb unbeftrcitbar. 3lber raenn baö aud^ ni(^t ber ^att

raäre: innere 3)Ziffion ju treiben ift einfai^ (S^riftenpflid^t unb

baä ©^riften^erj treibt ha^u. ©ie Sofung l^ei^t: 3)ie Siebe

€rjrifti bringet unä alfo.

Um aber bem ^auöüater in feinem fpecietten SSeruf §u

i^r 9)lut §u matten unb Slntrieb ju geben, mog e§ bienen,

mit einigen SEorten menigftenä einige ^ilfen anjubcuten, meiere

hk innere aJiiffion bem Familienleben ju teil werben lä^t.

DSo bag Familienleben im ganzen bur^ irgenb meli^e Urfa(^en

öeftört ift, treten Grippen, ^leinünberfd^ulen, ^inberl^orte zc.

zeitweilig in bie Surfen ber non §auä nid^t §u löfenben 2lufs

gaben. 2Bo einzelne oer!ommene ©lieber bes §alte§ unb ber

Stcttung bebürfen — unb faft „jebe ^titnilie ^ot il)r ©efpenft"

— "ba ti)ut fxö) baä S^iettungäl^auä , bie 2lrbeiter!olomc, bas

^rinferafgl 2c. auf. 2lber au($ ben guten F'imilien ^ilft fie

ilire unüerborbcnen ©lieber bewatiren in ben ^üngling§= unb

Sungfrauen=35creincn, in ben nun bereits etwa 450 Verbergen

pr ^eimat 2c.

SWic^t loafir: gerabe ein ^auöüater ^at ^fltd^t unb dit^t,

an ber inneren SJliffion ein ^ntereffe ju nehmen?

3lber roenn ha^ ber gall ift, bann l)at er a\xä^ die^t unb

Ißflid^t, gegen bie ©efal^ren ber Stincrcn SWiffion

aufber^ut §u fein unb, fo »iel an il^m ift, für einen

gefunben Setrieb ber inneren 9)Ziffiott «Sorge ju tragen, ^d^

lann t)ier nur einigeä anbeuten.

SSor allem barf ber ^auänateu fein „3Serein§meier" werben.

^,®in folc^er fängt," wie baö ©prid^wort fagt, „für anbrc Scutc
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hatten unb für ftc^ feine 9JJäufe/' SBer ftdb 3lbenb für 3l6cnb

in ©i^ungen beflnbet unb bort ha% ©emeinTool^r burc^ feinen

^at förbert, ber t)erna(^täfftöt bamit baä SiBo^I feineö ^aufeö,

ber forgt t)ietteic6t b«für, bafe frember Scutc ^inber gut er=

goöen werben, bringt aber bie eignen in bie ©efal^r ber S5cr=

njal^rlofung. 3lu($ bie Hausmutter barf feine „SSereinätante"

toerben, „bie ^auöfrau feine 9lu§frau/' wenn fie nid^t il^re

^fIi(S^ten üernai^läffigen roitt. SBenn hie ©Itern auäpufig

finb, ift'ä mit bem ^amtUenteben §u @nbe — felbft wenn fie

i^re 3«t i" ^^^ beften @efellf(|aft mit ben gemeinnüfeigften

unb (^riftli(|ften SBerfcn gubringen. Unb bann ift ber ©(^aben

tni eignen ^auä fd^fte^lidö größer alö ber ©egen, ben fie

fremben Käufern leiften. 3tlfo: ^wnere 3Wiffion treiben, aber

hie innerfte 3Kiffion unb bie ^auämiffion ni^t rcrfäumen.

©obann sufel^n, ob ba§, mas [t^ innere 9Äiffion nennt,

an6) mirflii^ fold^e ift. @ö ift nid^t alleä ©olb, maö glängt.

Unb nid^t jebe %la^ä)e mit einer S^lübeä^eimer^Stiquette ent-

l^ält 9lübe§t)eimer Söein. 3llä bie innere 3Kiffton noc^ ctmaö

SSerad^teteö mar, als man fie no(^ für eine SBinfelfai^e beä

^ictiflenl^aufcns anfali, f(|mü(fte man fx^ niä)t leid&t mit

il^ren ?Jebern. 3lbcr feit fie falon*, l^of=, regicrungä= unb

fir<$enfäl^ig geworben ift, legt fi^ mand^er i^re %ixma ju, ber

fein inneres ^e^t baju l^at. SDeS^alb fiel^e ju, ob bie SSer=

anftaltungen, bie fi(j^ jur inneren SKiffion säl^len, ben 'Stamm

au^ loerbienen, ob fie namentlid^ fird^lid^ gefunb finb unb

nid^t einen ©eftcngefd^mad an fid^ l|abcn. ©onberltd^ auf bem

(iJebiet beä SDiafoniffentumS l^at bas Unmefen allmäi^lic^ groBe

58erbreitung erlangt, ha^ aus i^ren ajJuttcr^äufern ausgetretene

©d^roeftern i^re alte ^^ra^t bcibcl^alten, jenen Slnftalten gu

geringen ©l^ren, fid^ felbft aber ^üm großen SSorteil. 6l^riften=

menfd^en, ja nur e^ren^afte SJlcnfd^en, foHtcn fol(^cm treiben

feinen SSorfd^ub leiften, fonbern ju feiner 3lufbecEung unb

3lbftcllung bas ^l^rige tl^un.
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©nbli^ {)ütc bi(| unb anbre Dor bcr @efal)r, ft(^ iitnä

(Sroße §u !ümmern unb baS kleine gii uergeffen ober gar e&

SU mi^od^ten. ®iefe ©efalir gel^t burd^ unfrc ^üt, unb au(^

ben greunben unb Slrkitern ber 3"ttßifen 9)üffiön tritt fte oft

na^e. ®ie STreuc im Eeinen ift ber ^rüfftein für bie %xcm
{m großen. Unb toer ni(^t baö kleine ju leiften imftanbc ift,

{)at md)t im geringften 3lnfprud^ barauf, ba^ il^m baö @ro^e

auoertraut werbe, ^uliug %x'öbel ex^a^lt in feinem „Se6en§=

lauf" eine @ef(^i(^te üon bem befonnten ©eologen, ^ol^ann

t)on ©arpentier. „S)erfel6e roat S)ireftor üon (Salsbergrocrfen.

^n feiner 9^a(^6ttrf(|oft l^ielt fi(^ ein beutfc^er politifi^er %iü6^U

ling auf, weld&er SBefi^äftigung fu(^te. ßarpentier bemüfjtc fid^

für t()n, füllte fid^ aber burd) bie politifd^cn Se!(amationcn

unb ^eremiaben be§ 2)?anneä gelangroeilt. 3ll§ il^n biefer eines

S^ageä befudjte, unterbrad^ ber ©aljbergroerfebireftor plö^li(|

baö @efprä(j^. „Seiber ruft mid^ auf fur§e 3cit ^^^ @ef(|iäft

ab/' — fagte er ju bem reoolutionärcn Sanbämann, ,,aber

bleiben ©ie t)ier. 33alb bin ic^ wieber ba unb wir fönncn

bann weiter fpred^en. Unterbeffen !önnen ©ie mir einen ©e?

fallen tt)un, inbem Sie mir eine fleine 3lrbeit abnel^men.

Söir l^abcn einen neuen D^Jai^twäcfiter geroäfjlt unb ber 9Rantt

mu§ eine ^nftruftion befommen. §ier l^aben (Sie geber, Sinte,

unb Rapier. 8tö i(| wieberfomme, finb ©ie wo{)l fo gut,

bie 9fia(^twä(|terinftru!tion aufsufe^en/' — ,ßlit größtem SSers

gnügen, ^err non ©arpenticr!" antwortete ber ^olitüer.

^a^ einiger 3ctt fam mein ?^reunb jurüd ßlun," — fragte

er — „wie fte^t'ä mit ber 9ia(|twäc^terinftru!tion?" — „^err

üon ß;arpent{er, iä) mu§ 2^mn aufrichtig gefielen, bafe i^

umfonft uerfuc^t iiabe, ^tinen bienftfertig ju fein, ^ä) weife in

ber Xl^at nid)t, was bie ^nftruftion befagen foll. SöoIIen ©ie

mir einige fteine 2lnbeutungen machen, fo werbe i(^ mi(^ foglcid^

an bie !leine 3lrbeit fe^en." — „SBas?" bta^ nun ©arpentier

loa, „©ie woffen ^eutf(|Ianb eine anbre SSerfaffung geben
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unb bie SBelt Dcrbeffern, unb (Sie fönnen feine '^aä)twäd^tex=

inftruftion ma^en? — 3öenn i^ 3()nen nü^licö fein !ann,

Witt \6) e§ gerne; abcx ol)ne SBeltüerbeffexunö ! ©amit längs

weilen ©ie mic^ ni(^t mel^r, wenn toir f^reunbe bleiben

fotten!"

©ie feigen, ein SSater beä ^aufe§ l^at in ber inneren

3Jfiffion t)tel ju t^un unb mm^e^ ju beffern, wenn er ^flt(|t

unb 3ie(^t in SSegug auf fie wal^rnel^men witt.

2lbcr bie SSebeutung bes SBortes ^auSöater im ©tun

3l)reö Greifes, ^Ijrer 33eftrebungett unb beä fieutigen 3lbenb§

ift mit bem ©efagten nod^ ni(|t erf(|öpft. ©eäl^alb fei

wenigftgns nod^ mit einigen SBorten l^ingewiefen auf

III. pa$ ^tieb bed ^au^vätexvetBanhes unb bte innere

l^tffton.

©($on jalirgctintelang beftanb bie ^ximxe SKtffton. 3lu§

bem glaubeuSmutigen , liebeseifrigen ^erjen Sßii^ernä geboren,

|atte ber ©ebanfe angcfi(^t§ ber 2lbgrunbötiefen unfres 3Sol!§=

lebenä, roeld^e baö Sf^eüolutionäjalir 1848 aufgebest, burd^ ben

erften SSittenberger ^irdbentag in weiten Greifen ge§ttnbet. 3)a

tritt neuerbingä eine anbre Bewegung lierüor, wie mond^e

meinen in ^on!urren§ mit ber inneren 3)liffion; iä) möchte

fagen: fie l)ebt einzelne ©eiten ber inneren 9)Üffion ftärfcr,

alg fonft wo^l gefi^eben ift, ^eroor unb fui^t fie praftifc^ ju

»erwirflid^en. ®§ ift ber ©emeinbegebanfe, unb alä fein

l)auptfä^li(^ in bie @rf(^einung tretenbes SBerfjeug erweift fid^

ber ^auöt)ätert)erbanb. ®iefe beiben gefunben ^been unb

SBilbungen lieben fid^ auö bem SSielerlei ber ^ufäffigcn lofalcn

unb perfönli(^en ©injel^eiten :^erauä unb »erfprec^en junäd^ft

j^ie unb ba bleibenben ©influB §u gewinnen.
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SBenn jwir tt6er J^ier bic p tocit fül^ienbe principicllc

f^rage l)eifeite laffen : tntoiefern bte organifiertc ^ird^c bie

^flt(^t unb Slufgabe l^at, bie 3lrbeitett ber ^""61^^« 3Jliffion

t)on ft{ä£) aus ju treiben, fo taim i^ roeniöftenS in ^rincip

unb ^ra^iö feinen 2Biberfpru(^ Sit)if(5^en '^^xm ^eftrebungen

unb ber inneren aJliffion entbetfen.

@ä ift ein au(^ in unfern Greifen oftmals tjerliattbefteö

S^ema, ein ftetö erftrebteä 3^61, ^ci^ bie innere ^Kifjion

©emeinbefad^e werben möchte. @S ift einer ber ^auptgrunb?

fä^e ber inneren 3Kiffion, fi<j§ felbft überftüfftg p ntad^en.

S)ieS fann aber nur baburd^ gefi^el^en, ba§ bie betreffenben

9ftotftänbe auff)ören, ober ha^ anbere 3Wäij^te il^re Sefämpfung

unh Teilung auf fid^ nel^men. ^ier fommt aber in erfter

Sinie hie ©emeinbe in ^etrat^t. ^ft ber SDom gebaut, wirb

bie ^auljütte abgebrod^en.

Unb roenn ic^ auf. bie SBirEii^feit ber ^auSüäteroerbänbe

fetie, fo f(|eint mir erft red^t ber ©egenfa^ jur inneren

9)Uffion beplaciert. S)enn ein foli^er ^auäoateroerbanb fielet

einem SSercin für innere 2)^iffiott fo äl^nli^ rote ein @i

bem onberen. Sllle ^auäoäter einer ßofalgemeinbe treten

l^ier ja bod^ nxö^t jufammen, fo iffs alfo nur eine geroiffc

3lnsap, roeldCje fid^ ä« ben beabftd^tigten ßwccEen §ufammctt=

fi^lie^t. üh i^ bicfe Ingal^l nun einen SSerbanb ober 3Sercin

nenne, ift boi^ n)ot)I einerlei.

©0 tl^ut alfo baä aWitglieb bes ^auSoäteroerbanbcS, bo§

feine 3lufgabe im reiften ©eift anfaßt, ein ©tüdflein 2lrbeit

ber inneren 2>Jiffion, inag man'ä fo nennen ober nid^t, unb

ber ^auSüäteroerbanb felbft, roie er n)ir!K(^ ift, reil^t ft^ ben

9?ercincn für 3""ere 3Wiffion alä ^teifd^ »on il^rcm fjleifd^

unb ©ebein t)on il^rem ©ebein an. @ott fegne ^^xe unb unfrc

3lrbeit §um 33au feineä Si^eid^eä.

©ä roaren mand^erlei bunte Söilber, bie id^ S-l^nen oor=

geführt. 2lber barin ftimmten fie alle jufammcn: ©runb unb
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3iel affer ©injelöeftrebunöcn tft ein d^riftlicöeä %amxlkn=,

^ol!ö= unb ^irc^cnlebcn, Slrt unb SBeife tl^reö SSoffjugg barf

ni^t fünftltd^, gefd^raubt unb f(^njärmcrif(^ , fonbern mufe

einfach, nü^tcrn unb gefunb fein, affeä eine ©rroeifung beö

©laubenö, ber hux^ bie Siebe tl^ätig ift. ©ol(|e ©ejünnung

unb folc^e X^at ftär!e ©ott an äffen Drten unb anä) unter

Sinnen.



D. €ft. 3^iJ|äfBr:
S5irettot an öcr ©ioloniffcnanftalt ju Slltona.

"gTorfrctge auö der gnneren "g^Iiffio«.

(Srfte gofiie. 2,40 m., geb. 3 9)?.

Sn^alt: l. 2)e§ 6i)ri[ten 9fiu^e unb 2lt6eit in ©Ott — 2. ©eßcn unb

©cfa^ren beä SereinsIebenS. — 3. „3ufäUiöc Slnbac^ten" über Snnere 3Kiffton

bei bet Seftüre öon Subroio SÄi&terö ©eIbftbioörapl)ie- — 4. über bic ORittct

jur (Seroinnung perfönlicöet Prüfte für bie S)tafonte. — 5. 5)te ^errlic^feit

be§ ®iatontffenberuf§. — 6. S)ie Siiatonijfenfacbe nnb it)re Sebeutung für

bie i'^iri^e in unfern Stagen. — 7. „6()rfur(jbt oor ben Eleinen ORojeftäten !" —
8. 2)ie JBebeutung unb bie Sebürfniffe öer 9tettung§l)äufer fonft unb je§t. —
9. 3Bie ift ben ©efal)ren ju begegnen, roeldie bic Unfirc^Iid^feit unb (Sitten-

öerbevbnis in ben großen ©tobten für ba§ Sanb l^at?

9^cuc golge. 2,40 «0i., geb. 3 9W.

3 n b a 1 1 : S)ie Sebeutung ber ^^erfönüd^feit für oa§ 3Bir!en in ber 3- 3W- —
3ur ©barafteriftif ber ^. Tl. in ber ©egenwart. — 3Ba§ bot bie S- SK. ou§

ben neuften ^Beurteilungen %ü lernen, welÄe fie öon offenen i^einben unb be»

benflicben greunben erfahren bat? — 5)a§ 6tubium ber 3. 9K. — S)ic 3.

2R. al§ ©emeittbefad)c- — (sinjclgemeinbe unb freier SSerein. — S)ie @nts

faltung be§ 3SereinSteben§ in ber llingelgemeinbc. — S)aS 5)iafoniffenbauS §u

älltona, feine ©nricbtungen u. feine ®runbfä|e.— Seben u. Slrbcit in ber Strippe.

5Drittc golgc. 2,40 2«., geb. 3 2».

3nbalt: 5)eutfdbe§ eoangetifä)e§ SSoIfötum unb 3. 2W- — 3nn)iett)eit

finb 2öi(bern§ ©ebanfen über 3- 35i. int Saufe ibrer bisbcrißen SnttoidEtung

öerroiifütbt? — SBie ift bie 3- 3R. in firdblid^ gefunber 2Beife gu treiben? —
S)ie 3. 3n. in 6(bule unb Äonfirmanben»Untcrri^t. — 3- 2Jl- unb §uinos

nität. — 2Ba§ fann bie 3- Tl. in ben focialen SRöten ber ©cgennjart leiftcn

unb roaS nicbt? — 2)ie @egen§mQd)t be§ 3)iQfottiffenttjerfe§ in ber ©egen=

toart. — 9Bünf<J&e für ba^ SSirfen in ber 3nneren SKiffton. — Sa§ ^iofoniffcns

toert ein graucnttjerf.



Sic Siafoniffcnfoiiöc unb bie Siofoniffcii'^lnftaU au mtom. Srebftebt 1875,

in ^ommifnon ber d^riftl. 93ud)l)anblung. (Sergriffen.)

3)it mibüf^t Stafome in i^rem gattjen Umfang bargcftcÄt. S)rei 33änbe.

2. 9lufL Stuttgart 1887—1894, %. ©unbett. ä 4,50 501.

Sttr Erinnerung on bic Sittloniffcn'ginfcönnng. 2. 2luf l. (SüterSlol) 189S,

6. ^Bertelsmann. 1,40 Tl.; geb. 1,80 gO(t.

gcitfobcn ber Snnercn aftiffion. 3. Slufl. ^omburg 1893, Slgentur be§

glauben ^aufeö. 3,60 Tl.; geb. 4,20 m.
Sia{oni!fen=ßatedgi§mug. Sa§ 5)iafoniffcnle&cn im 8i(ftt bes lutberüAen

Äated)i§muö. 2. ^Äufl. ©üterälob 1899, ß. 58ertel§mann. i,80 OR.;

geb. 2,20 «K.

2)ic innere äRiffton in ber @d^u(e. ©n s^aubbud^ für Se^rer. 5. lÄuf I-

®üter§Iob 1900, (S. *8erteUmann. 2,40 m.; geb. 3 2«.

3m Sienft ber Siebe, ©fiäsen sur ^iafoniffenfadbc. 2. 2lufl. ®üter§-

lob 1895, ß. S3erteI§monn. l 2R., geb. 1,50 2R.

$(genbe für bic fjefte unb gfeicrn ber inneren SWiffion. 2)rei Seile.

JBerlin 1896, jRcutbcr & 3fteic^arb. 7,50 Wl.; geb. 9 üß. — l. 3ia=

gemeine Einleitung unb Kommunion 3 2R. — 2. Initiation 2 OK. —
3. Senebiftion 3,60 Wl.

^arifer grinnerungen eines beutfdjen 5]Baftor§. ®üter§Iob 1897, (5. JSerteI§=

mann, l HR. ; geb. 1,50 ÜR.

ßolenbcr ber inneren 9Riffion. ^^ür ©efd^idjt^frcunbc, ?5rebiger unb 2el)rer.

@üter§Iob 1897, e. «Bertelsmann. 2 5R.; geb. 2,50 m.
9latgeber für ^nfi^affung unb Ergaltitns von tßarantettten. ^Berlin 1897,

9ieutber & Oteidjarb. 0,60 m.
Sl^cobor Srlicbncr, @in ßbarafterbilb. ÄaiferäroertI) a. 9?^. 1900, IBucb*

banblung beS ®lafoniffcnboufe§. 0,60 3K.

%eben unb ^rcbigtcn oom ©ebiet ber ^iafonie unb ber ^inneren SJiiffion.

2Rit Beiträgen eoangeI.4utb- ©eiftlicfter. 2. n)oI)Ifeile 2lu§gabe. günf
«Bänbe. Scip^ig 1890, ®. ©trübig. 7 m.

Sie innere äRifftun auf ber banset, din bomiletif^eS §tlf§bucb.

ORündjen 1897, ß. §. «Bed. 5 m.
^orrcftionbenjblatt ber S)iafonif)enanftalt in aitona. Slltona 1873 ff.,

Sittfoniffenanftnlt.

Sic innere SRiffion in Scntf^Ianb. 2Ronograpbieen über bic Snnere
SDiiffion in ben einselnen Steilen beä beutfcben 9iei(^e§. S5i§ je^t fcd)§

Sbänbe. ©üterslob 1878 ff., (5. SerteBmann; äufammcn 7,50 9)1.

SBb. I: giotbert, S)ie Snnerc SKiffton in ^onnooer. 2. Slufl.
1889. 6 m.

€oattgclif$e3 ä$allgle£i{an jur Orientierung in ben focialen i^ragen ber ©egen:
roart. SBielefelb unb Seipjig 1900, 33elbagen & ^laimg. 6 2)1.; geb.

8,50 m.
3!a|rbu$ ber ^rü|>))ctfurforge. 3uflleicb Sfie^enfd&aftsbcridbt über ita^ ÄvüopeU

beim gu 3lltona. I, 1899. 2. Stuft. J&amburg 1900, Slgentur beä

Stauben §aufe§. 1,50 Tl.



38onafef($rift für ^innere IStffion

mit (5tn)c^Iu§ bcr

§erau§gegcben »on D. ^§. ^I^ttf^t.

©rfAeint feit 1880. $rci§ jäI)rU(^ 6 OR., einzelne |)efte 80 ^\q.

®cr XX. ^a^Vgang 1900 entl)ielt unter anöercm:

S)eutfdöe ©eemannSmiffion. — Teilung burc^ ©ebet. — Stiftruftionä«

furfu§ über innere SDiiffton für Sel^rcrinnen in Sortmunb. — S)ic 5Iiebner=

geier in 3lItona=:§amburß. — grauen=6ettlement§. — 5)ie tirc^Iidöen 93a!)tten

für bie ©öangclifationsbetoegung. — Sie grauen^ülfe be§ ©öangelifd^sfirc^s

Iid)en J^ülfStJerein§. — Sie ^ird&e in Sonbon roä^renb be§ legten 3a^t=

I)unbert§, i^r Syad&Stunt unb i{)re 53ebürfnijfe. — 3ur Slgenbe ber Snweren

SRiffton. — ®Q§ Sbealbilb einer ©tabmiffion. — Sie 2lufgaben ber inneren

ÜRiffton. — (§in fatl^oIifdöeS 3e"0ni§ über eoangeIif(Jbe Siafoniffenarbeit. —
Sßil^elm D?ebenba(j&er. — Sie Siofoniffin unb bie lBeruf§^^rttn!cnpf[egctin. —
^Paftor D. SBiüiam 5)3affaoant. — Sic Slufgaben be§ SgnobaloertretcrS für

innere äßiffton. ~ ^rüppelförforge. —- ©emeinbe^elfer. — SlHo^ol unb

§8erbrect)en. — ^ingenborf, ein QSorläufer unb 3Sorbilb ber Snneren SWiffton. —
Über SiaEonenau§bilbung.

Sie früheren 3al)rg. (I, IV u. VII fehlen) finb gu folgenben ^jJreifen ju bejie^en:

33b. n. in. V. vni. ix. x. xi. xn. xm ä 2 m. sBb. vi.

XIV. XV. XVI. XVn. XVin. ä 3 SW. ©iefc 16 33änbc 5U=

fammen für 30 m.

SRonotöfc^vlft für 2)ittfottie mh Snttere äfliffton. ((Srfc^iencn

von Dftober 1876—1880.) 4 33änbc mcrben geliefert ä 1,50 äR.,

jufammcn für 5 SÄ.



^et^m. P. Dr. ^ctnrid^, 2>ic Simete äl^tffiOlt eine firc^üc^e ^Reform»

bewegung bcS 19. Sfa^r^unbertö. 1,20 ^,

@rtmeIUttD, U., ®te ^t^^X^tt öe§ ©untttttgg. Sin iBeitrag

5ur Söfung bcr ©abBat^^frage. (ärtnä§. ^r. {jl. 1 SW.) 40 Tu
Sa^VOud^, firt^li(fte@. ct>erau8gegcbcn oon ^fr. 3 ob- ©(bnctber.

3.50 2Ä., geb. 4 9K. (Srfcbeint jä^rUc^.) ^rofpeft gtatig.

©ntt)ölt u. a. ein umfangreiches Kapitel über innere 5Riflion.

WtaX(t§, Dr. f^rieöric^, S5a0 IMüte ^VCUJ. @in Überblirf über feine

Sntftc^ung unD (Sntioirffung unb feine 33et^ätlgung in iDeutfd^Ianb.

mit 3 5?artenf%en. 1,50 m.
SWarttttÖ, Dr. 2B., ^te StmCVC SRiffiOn, i^re 23ebeutung unb ii)x

SBefen, i^r SSer^ältnig ju tirc^e unb Staat. 2 SJi., geb. 2,60 m.
2>ie jcl^iGCtt beutfd^cn 5Räfei0feit§6eftie6ungfn unb itiic

55ertretung burcb ^arf)bfätter. (Sine Mtif^e Xtberfidjt. 60 ^f.

2!le Wftlir^e 0liiri^tcrttöcit. 60 ^f.

Sßetjer, fjricövicö, ^famr unb ^dtot ber SDiotoniffen in 9?cuen=

Dettc£gau. (Sin SebenSbilb öon P. (S. trauS. 4 ÜJJ., geb. 4,80 9)?.

9litmmm, <Bup. %., %xuMdi SSBil^elm IV. nuh hu Snneve

SJlifflOtt. (Sin ©ebenfjiein jum 15. Oft. 1895. 50 ^f.

Ser SD^anntterorÖCtt. «Sein? SBcbeutung für tit ä)vi\tiiä)c

SiebeStptigfeit in alter unb- neuer ^dt. 60 ^f.

SSBeöcr, Lic, |[n||>var^cn für cöangelifc^e 5lröcitct=, Mtgei^
ajoKg= unb SRttttttevtJevcine. 3wctte f^olgc. 3.60 so?.,

geb. 4,50. (!J)er 1891 erf(i)icncnc S3anb ift tiexgriffen.)

(^tW^tt ücr fittltcö'veUg. unh focittlcn ©nttnirflttttg

S)eutf(^lanD§ in bcn legten 35 Sauren. 3"fawmcn§ängcnbe

©njelbilbcr üon ucrfd^icbencn SJcrfaffern. 4,80 äß., geb. 5,50 Wt.

Sie SSBiffetlfr^ttftett Unh fünfte ber ©egenmart in i^rcr

©tettung gum bibtifi^en S^riftentum. ^ü^ammtnf)ävQtnt)t @in5e(=

bilber öon ocrfcbicbcnen SBcrfaffcrn. ®er C(|ten beutfd^en ^unji

unb Siffenfc^oft gewibmct. 4,50 ÜR., geb. 5,20 Wt.

— — SJie veligiöfe ©ntloicfluttg Dev 3Kenfi^^clt im Opicgcl

bcr SBcItattcrotur. (Unter bcr treffe.)



2)te

Si;)att0ertfc|0tt TOfftotteti.

31Iuftricrte5 ^amilicnblatt
§erou§0e0eben oon

ißfarrer 5ulm» %väiUv.

iKonatlid) ein §eft öon 24 5. gr. Sej.sDftao-.^vormat mit 10—16 95ilöern.

?5reU jä^i-Iid) 3 OJi., mit iporto 3,60 SOt.

Sie frül^eren 5ttl)i:sänge (öon 1895 an) ftnb nod^ eteg. geb. ä 4 SÄ. 3u l)aben.

5)ie „©ödngclifc^en 50Jt[rionen" l)abcn it)ren SSeg in Diele Käufer gefunben

unb felbft oon aßer^öd^ftet ©teöc ift il)nen bie Stnetfennung ni(fit üerfagt

geblieben. Me, bie fidb mit ber iKiffion bcfannt madjen motten, feien nQ(i^»

brürflid^ auf biefe§ gamilienblatt l)ingen)iefen, ba§ jinifcben ben nitffem

fd^aftlid^en unb ben erbaulid&en aRiffton§bIättern bic ÜJlitte ^altenb — einen

Überblid! über ben gegenwärtigen Stanb ber ^eibenmiffxon gen)äl)rt unb übf

r

Sanb unb Seute anfdjaulid^ orientiert.

Sie „©üangelifd^en ajltfllonen" erfreuen [läi in weiteren Greifen einet

ftetig roadjfenben Slnerfennung, fon)ol)l bejüglid^ be§ S^ejteS al§ ber 3lu§»

ftattung. Sie ßß^I ber Silber, meift nac^ Driginolen, belief ftd) im fediften

Sa^rgang (1900) auf lir»

Seit Sittnuar 1899 erf(leint neben ben „ßoangelifd^en SRifrionen"

mi mth
auf 5em ZRiffionsfcIöe.

|IIix)irbrtß glätter ihx ^u nbiu^^tnt ^n^nitn.

herausgegeben üon

P. % mWex unb P. % «RtJ^tev.

aßonatlic^ ein^eft oon 8 ©. mit 4-5 Silbern. Sätirl. 1 5IR., m.^I^orto 1,3(5 m.;

10 dj. 9 m.; 25 % 20 Wl.; so dj. 35 Wt.i oon loo dj. an ä 60 ^$f.

Sie ,(So. aJiifrionen" mit „Saat unb @rnte" 3,75 üJi.,<mit $orto 4,35 33?.
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